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A

tfluöborf: S^o^ann 3?oa(i)tm ö. 91., ©tadtimann unb ^H^lomat. (Se=

fioven am 26. CctoBer 1589 in einer fleinen ©tabt im ©ebiete ber t^einifd^en

5ßfal3gTQJfd)aU, tDot)in fein SSater @eotg ö. 9t. aulgettianbett toax, nad)bem et

ül§) eiitiger Slnl^ängex ber üiejorination ben alterexbten 6tammfi^ jeine§ @e=
jcf)led)te§ in 9lieberbaievn auigegeben l^atte. ©eine erftc I)öl^ere ^u§bilbung er=

|ielt 91. auf bem bamalS in I)ot)em 2Injet)en fte^cnben @i)mnQ[ium ju Slmberg

unb n)UT:be l^icr in bem 531 a^e in bie allda jfifd&e Sitteratur eingetoei^t, bafe er

fein ganje§ Seben l^inburd) babon jefiren fonnte. ;3m 2f- 1607 öerlie^ er 3lm=

fietg unb ging an bie Uniöeifität ^eibelberg über, too er fid) in erfter ßinie

bem ©tubium ber 9tec£)t§tt)iffenfd)ait toibmete , o^ne barum bie pf)ilologifd)en

unb gef«^i(i)tti(^en 5Diöciplinen äu öernad)läf[igen. 5ßon i^eibelberg toanbte er

fid^ nac^ ^afel, um l^ier feine Stubien fortäufc^en (gemi^ ober niii)t aui^,

toie fein neuefter SSiograp'^ betidfitet, nac^ Slltorf im .^anton Uri, n)o ja notorifd)

niemals eine '^of)e Schule beftanben t)at, man töirb an baS nürnbergifd^e Slltborf

beuten muffen, loenn bie geitangaben ftimmen). ^aä) ^eibelberg ^urücfgefel^rt,

fanb 9i. am ,^ofe bafelbft bie freunblii^fte ?lufna^me unb äuglei(i) bie botte

SBürbigung feiner bereits etttjorbenen bielfeitigen ^enntniffe. ©o Eam cä, ba^
er boju ouSerfel^en n)urbe, ben im ^uni 1613 bon feiner 33rautfo|rt au§
@nglanb äurüdEtet)renben jungen i?urfürften ^Ji^icbrid^ V. unb bie jugenblid^e

ßUfabett) in fefttidEier ütebc bei i'^rem feierlichen ©mpfange ju begrüben. SSalb

barauf unternatim er jur SJoHenbung feiner 9luebitbung eine 9lunbreife burd^

einen guten Xi)dl be§ gef^tanbeS unb nad^ ©nglanb, bie bie näd)ften brei ^ai^rc

in Slnfprudf) na'^m unb feine '^ödl)ften ©rroartungen boHauf befricbigte. ^m
9Jllärj 1616 in bie ^fatj jurücfgetelirt unb bom futfürftlid£)en ^ofe auf baS

befte aufgenommen, tourbe er tro^ feiner SfuS^nb öom i?utfürften jum 2Jlitglieb

beS l)ö(^[ten ®erid^t§l)ofe§ beS ßanbeS mit bem 9lange eineS 9tatl§eS ernannt

unb einige 3eit barauf äum au^erorbentlidf)en 9Jtitglieb be§ ©taatSrat^eS 'be=

fötbert, eine ©tellung, bie feinen Steigungen in befonberem (Srabe jufagte. 6S
toar baS bie !ritifd^e Qeit, in ber bie furpfäl3ifd£)e ^olitif bie befannte berl^äug»

nifibotte SBenbung nadt) ber böl^mifd^en Ärone öorbereitete unb boü^og. (ibtn

fie ift eS aud^, toetd^e bie weitere ©eftaltung be§ 8eben§gangc§ 9lu§borrö bebingt

iiat. S)em S)ienfte biefer ^olitif unb il^ren f^otgen für ba§ furfürftlid^e ,g)ouS

l^at er untoanbetbar unb unermübet fein ftaatSmnnnifdbeS unb publiciftifdt)e§'

Salent jur SScrfügung geftellt. SBereit» baS ^af}X 1619 l)at i^n im ©efolge

5ld^aä' bon S)o{)na naä) Sonbon gefütirt, mo bie ©eneigtl^eit ^önig Sfacob'S

für bie Unterftü^ung ber |)f al^ifcE) = bö^mifd£)en $läne erforfd£)t unb betrieben

hjerben foHte. Unb als in^mifd^ien bie SCßürfel gefatten loaren, erl)iett 9t. ben

OTöew. bctttfÄe 5Sioflvai)5te. XXX. 1
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Sluftrog, äuetft im .^aag unb bann am ^attfft ^ofe für bie Unterftü^ung hex

öon gi-'i^^i^icf) V. ergriffenen ^Pofition ju arbeiten, ^Inftrengungen , bie freitid^

öon 3loeiielt)aitem gtfolge Begteitet Iraren. 21I§ ber ^urfürft = ß'önig bie ^Jfa^xt

nad^ ^rag antrat, MieB ^. in |)eibclfaerg ^ut Sßerfügung beS ^^fal^grafen So^an«
äurücE, ber f)ier bie ©teile be§ ^urfürften öertreten fottte. ^n biefe 3^^^ föüt

ber 33efu(±), wetd^eu ®uftaö ?tbotf iiicognito am |)eibell6erger ^ofe mad)te unb

e§ wirb Oerfidiert, ba^ 9i. nicf)t§ unterlaffen l^at, ben Äönig jür ba§ böf)mtf(^c

Unternehmen unb ba§ ^roject einer ^eirat^ beffelben mit ber ©dtimcfter

9^riebrid)'§ V. ju beftimmeu. Söie tief inbefe ba§ SBertrauen 9iu§borf'8 in ba§

©elingen be§ böt)mi|d^en Unternet)men§ gegangen, ift fc^toer ju beftimmen. Sine

^Jtijfion, bie if)n im ©ommer 1620 in ba§ Sager be§ Union§^ecre§ füf)rte, l^at

feine 3uöerfirf)t nadE) biefer ©eite ^m fieser nid^t erl^ö^t. Unb al§ bann bie

@ntfdt)eibung am toei^en SSerge öor 5prag fiel, mar er menigftenS ber ÜJleinung,

ba^ bie (Sadje bcö ^urfürften nur burd) böüige Untertoerfung unter ben .^aifer

äu retten fei, um ba§ ©d^Ummfte, b. 1^. bie StdjtSerftärung ju öert)üten unb fo ju

retten, toaä noc^ ju retten mar. SSefanntlid^ tamen bie S)inge anber§. 2)ie

2l(^t§er!Iärung erjolgte unb e§ öerftanb fid£) für 3fi. öon felbft, ba^ er, toenn aud^

fein 9tatl^ nic^t ge{)ört morben mar, nun erft rec^t feine .Gräfte für feinen dürften

einfette, ©o trat er je|t benn jum erften TlaU a(§ ^ublicift auf unb fudt)te

in einer ©diriit bie Unredt)tmä§igteit ber 2lc^t§erf(ärung na(^äumeifen
,

freiließ

o^ne babur(^ an bem ®efdE)ei)cnen etma§ änbcrn ju fönnen. S)ann begleitete

er im ^nteieffe feine§ ^errn ben au^erorbentlic^en @efanbten ^önig ^acob'ä —
S)igbt) — nad^ äBien unb blieb al§ 2lgent be§ ßurfiirften aud^ bann nodE) bort

3utü(I, atä berfetbe, o^ne öon feinem Qxoede ettoaS erreidt)t ju l^aben, öon 2öien

nacf) 5Jlünd^en ging. S)ie furfürftüd^en Sanbe fetbft maren ja mitttermeile an

bie überlegenen gegnerifd£)en SBaffen öertoreu gegangen unb ber Äurfürft l^atte

ein roenig t)offnung§öoÜe§ 3lft)l im ^aag aufju(f)en muffen. Sine feiner .^off=

nungen ftanb noc^ auf ber Unterftü^ung öon ©eiten ber 5poUtif unb ^Jlad^t

6nglanb§. Unb nun gefd£)a^ es, ba| jur SSertretung ber ©ad)e unb 30ßünf(^e

be§ ^urfürften am englifd£)en ^o']e 91. auSerfe'^en mürbe , ber für bieje 2lufgabe

atterbing§ in l^o'^em ©rabe befö'^igt erfc^einen mufete. SSoIte fünf ^al)re l^at er

in biefer ©teHung ausgestalten , bie faum fd£)toieriger gebadEit werben tonnte.

S)er Job ^acob'ö I., bie X^ronbefteigung Ä'arl'§ I. fallen in biefe 3ßit. 9i.

^at e§ feinerjeitö an nid£)t§ feilten laffen , ba§ öon ©eite beä Äurfürften in il^n

gefegte U^ertrauen ^u redjtfertigen unb bie englifd)c ^olitif auf eine Sa^^n 3U

brängen, mie fie eine äßieber^erftettung feine§ .^errn ju öerlangen fdl)ien, öor

aüem bie täu|d)enbe ißerbinbung mit ©panien 3u ^hintertreiben, ©eine ö^i-'fön»

lirf)en SSerbinbungen famen il)m babei öieljad^ ju ftatten. 53le]^r al§ einmal

i)at er, raftlos mie er mar, jugleii^ jur S^eber gegriffen, um in feinem ©innc

auf bie öffentlid^e 5Jleinung unb ben i'auf ber Singe ein5Utt)irfen , aber freilid^

blieben att fein unermüblii^er 6tfer unb feine nodl) fo gro^e ©eloanbtljeit er=

folglo§. 3u feinen (Segnern gestörte in erfter ßinie 33uc£ing^am, unb biefer

mar e§ aud^, ber äule^t feine Slbberufung am -^ofe ju 9l^einen burd^fe^te

(anfangs 1627), ba er ben p gemanbten ©egner feiner 5ßolitit unb feines! @in=

fluffeS auf anberem 2Bege nicl)t überminben ju fönnen fiel) jutraute. — Slud^

bie noc^ übrigen 13 ^a^xt öon 9tu§borf'§ ßeben finb bem S)ienfte feine§ dürften

unb feine§ ^aufes gemeint, ©ein gemi3f)nli(J)er 9lufent^alt mar ber -l^aag, tourbe

aber burci) bie ^Jtusfüi^rung i^m anöertrauter Slufträge mel)rfad^ unterbrod^en.

ÖS mirb faum nöt^ig fein, biefe feine X^ätigfeit l;ier im einzelnen 3u öerfolgen.

©ie führte if)n u. a. mieberl^olt nad^ ^ari§ unb 9{egen§burg, nac^ Söien unb
^eilbronn unb jule^t nad^ ©d^toeiin unb nac^ .g)amburg. 3)er Zob f^riebrid^'8 V.

l)at, wie faum ermäfint ju werben braudlit, an feinem SSer^ältniffe ^u bem fur=
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iütftlic^en ^auje iiid)t§ geänbett. 3luf ©uftaö *^boli unb jeiu ftegreicöeS 2luf=

treten in Seutjc^lanb ^otte 9i. grofee .ipoffnungen gefegt, um fo tiefet l^atte il§n

ober aud^ ber frü^e 3:ob beffelben betiüBen muffen. 2lber anä) feine .^attung

gegenüber ber ft^mebifd^cn 'ipolitif erlitt baburc^ einen Umfd)roung: er betef)rte

fic^ je^t äu ber 3Jleinung , bie proteftantifc^en llfQc{)te 2)eutfc{)lQnb§ , in erfter

ßinie bie brei proteftantifd)en tV?urt)äufer , müßten burd) einen engen 33unb

©d^mebenS fetbftfüi^tige Cooperation im 9ieid)e überflüffig madien. ^n biefem

6inne t)Qt er auf bem 33unbegtage ju Jpeitbronn ('IRör^ 1633), freiließ ot)ne

Erfolg, ^u mirfen öcrfucE)t. S)ie fif)roebifd}en SBaffen t)atten it)m borübetgetienb

nod^ einmal ben Söeg pr 9tüc£fe'^r in feine pfäljifdie ^eimatt) geöffnet, aber

bie 'Jtieberlage SSern'^arb'ö öon 3i5eimar bei 'JiörbLingen it)n gejmungcn, fd^neU

ttiieber ben tl)euren ()eimattjtidf)en 53oben ju öerlaffcn unb bie uuftäte ©jiftenj

big ju feinem @nbe fortjufe|cn. 3)ieff§ ereilte it)n frü'^er, atg man l^ätte a^ncn

mögen, am 20. Sluguft 1640 im ^aag, ba§ ja, toenn au(^ in unooEfornmener

unb unfreiroilliger Sffieife, feine jtoeite ipänmtt) geworben mar. ^n ber ^aupt=

fird^e ber ©tabt t)at er feine le^te Slu'^eftättc gefunben. SBie hmä) feine biplc

matifdie ^üfirigteit, fo ^at er audt) als ^ublkift big ju feinem legten 2tugen=

btid barf man fagcn für bie Bad^t ftinel ^errn, b. fj. für bie poUtifd^e 9jÖieber=

i)etftellung be§ furfürftüd^en ^aufe§ gefämpft unb !^oV§ ^itnfet)en burd^ biefe

feine Sflätigfeit erroorben. 8o barf e§ un§ nid^t munbern, ba^ il^m Pon Pei=

fdbiebener ©eite aud^ bie 3lutorfdf)art ber Pielbefprod£)enen ©df)rift über bie

beutfd^e 3}erfaffung , bie im ^Q^ve feine§ Jobee unter bem 'Jjfeubon^m be§

„Hippolithus a lapide" erfdf)ien , menn anä) mit Unrecht ^ugefd^rieben merbcn

mollte.

Dr. f^riebrid^ j?rüner, ;3ot)ann Pon Siueborf u. f. m.
,

^aUe 1876. —
S. ^äuffer, SDie ©cfc^ic^te ber r^einifd^en 5|3fa[j, 2. 53b.

9f{Ugmcicr: ^Jtidiael 6t)riftian 91., 5:^eotog au§ ©pener'S 6d£|ule, ge==

bürtig aug Lüneburg, lebte üon 1711— 13 ju |)amburg unb in ©dtimeben, mo
er eine 3lb^anblung über bie ©reieinigfeit unb einen Kommentar 3U ben 33tiefen

S^o'^anniS fdE)rieb, mar fobann ipau6lcf)rer beim ©rafen Üteöentlom in S)änemar!

unb mürbe 1719 Pon ber bönifd]en JHegierung bei ber ^eitmeiligen Dccupalion

9teu=2Sorpommern§ roä^renb bc§ norbifd^en i?'riege§ jum orbeutlid)cn ^^rofeffor

ber 3;§eoIogie in @reif§ma[b unb i|?aftor ju St. ^JJiarien ernannt. S)a er ein

eifriger Stn^änger be§ ^ietismui unb ©pener'g mar unb bie ortf)obore 9tid^=

tung ber banmligcn ^eit auf bem ,^atf)eber l^eftig angriff, erfuhr er leibenfc^aft-

Iid)e 3Infeinbung Pon ©eiten feine» Kollegen ^ä^^'einia^ '^apU (f. ^21. S). ^.
XXV, 143), eines ©c^üterg be§ berütimtcn S^eologen Dr. ^. ^x. ^at)er

(f. ?I. ®. 35. XXI, 99), meld)cr ba§ .^aupt ber Ort^obojie mar, unb Per-

tf)eibigte fid) gegen biefetbe in ber ©d^rift: „Slbgebrungene iÖorftellung", 1726.

S)urdt) i?önig griebrid^ Pon ©d^rocbon marb er 1740 pm fd^roebifd)=pommcrfc^en

©eneralfuperintenbenten ernannt unb ftarb al§ foId£)er 1745. ©eine gelehrten

2Ibt)anblungen unb a§cetifdE)en ©d^riften, mie „5öon ben leidsten unb fü^en

SSegen @otte§", 1735, ftnb in 2)äf)nert'§ Katalog ber ©reifSmalber UniPerfitätQ=

bibIiotf)e! II, ©. 485 aufgefüt)rt.

Äofegartcn, ®efd)id^te ber Uniperfität ©reifgmalb I, 288. - W, '^oin.

@efdbid)t§benfmä(er V, 40 ff. ,- ,. .'^ ' '
"

.g)a der mann.

^U^: ^atob "St. (9lu[o]B, in ben Urfunben fte^^t ein „o" über bem

„u"), tüd^tiger iMlbfdf)ni^er ju JRaöeneburg in ber 3eit üon 1482—1511, Db
er bafelbft aud^ geboren ift, {)at fid^ bi§ je^t nict)t erl^eben laffen; oieüeid^t ift

bie ißobenfeegegeub ober 25iIIingen im ©dt)marjmatbe feine ©eburtsftätte. ^ad)=
1*
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toeiSlid^ etjdieint 9i. tm S- 1482 erftmalä p 9lQtien§6mg, toojelBft er al3

„5Raifter 3tafol6, 33ilbt)0lt)ei;" , im ^. 1484 in ba§ S3üvgeired)t auigenomnun

tüurbe. ^n DtoöetiSburg fd^eint bamolS bie plaftijd^e ^unft in 2ß(ütt)e ge» unb

öieHeidjt eine 33ilb't)Quettd)uIe Beftanben ju '^aben, fofern bieje 9teid)§ftabt ouS

jener 3fit ^^"^ 9tei^e bon SBilbl^ouern unb Stcinme^en , bor allen ben QEer=

bingS urfunblid) immer nod^ nid)t öoHbegtaubigten S3iIbt)Quer i^^-iebr. ©d^ranim

au|tt)eift. 3u 6t)ur taucht bann 91. ei[tmat§ im ^. 1485 al§ „«Dleifter

öon üiaöenöburg" auf. Unter anbern fertigte er bajelbft in ber S^it bi§

1492 in ber bi|(i)öflirf)en ^af^ebrole für ba§ Somcopitel im gotI)ifc^en, he^to.

tä)t obeibeutfc^cn (Stile bcn nodt) beftcrtjaltenen figurenreicf)en 5piad)t&au beS

in ber ^au^Dtjad^e bie 58ert)errlid)ung ber 3>ungtrau unb ber S3iött)um8fd)U§=

t)eitigen (5t. ^uciuö unb ßmerita joroie bie ^QJfion barfteÜenbcn ^oc^attare§, „eine

gonje 2BcIt öon t)eiligen ©eftalten" , ©(^reinioevf unb (bculpturen ot)ne 5ßer=

golbung unb 5]}oIt)(i)romirung um ben ^reiö öon 500 fl. S)ie|er ^oä^altax toar

früt)er — bielleid)t infoiern ein Unicum — brefibar; bie ©c^ienen liefen auf

ber 5)Unfa; ©ebraud^ niuvbe öon bem (je^t t)erborbenen) 931ect)ani§mu§ in ber

gaftenjeit gemadit; bie ^ßaffionsfcenen ouf ber 9lüiffeite be§ ^ttarS bilbeten

bann hk Soiberftont beffelben. 33ieltei(^t l)at man in 9i. aud) ben (£d)bpfer

be§ äievlid^ unb genial gearbeiteten ©acrament5l)äu§d^en§ im Some bon fd^tanfer,

gotl)i|(i)cr, reidt) ornamentirter 3:l)utmform au§ bem ^a1:^xe 1484 ju fud^en.

©arauf fertigte 91., ma§ erft fürjlicf) urfunblid) feftgefteEt würbe, in ber ^eit

öon 1491 bfälD- 1492 biä 1494 bie in ber .R'unflgefd^id^te genugfam befannten,

im fpätgotl)ifcf)en Stile gel)altcnen l)evrlic£)en (£cf)ni|eveien im 9tatf)I)au§faale

öon Ueberlingen a. 93., im gan3en 41 Statuetten , bei bcren fo lange fraglidf)er

llr^eberfd)ait man bie'^er iritpmlid^ an Sct)ramm ober an einen ber beiben

Stjrlin gebadjt. (Srft ein im Spätfommer 1887 burc^ ^ßtof. Dr. ßbriftian

Üiober in Ueberlingen glücElidliermeife aufge!unbene§ Sd)riftftü(f bereitete ber

langjä'lirigen Ungemi^l^eit ein ^nbe. S)affelbe entljält ben Sertragientmuif

äloifdt)cn 9t. unb bem ^}Jlagiftrate öon Ueberlingen über 33etfertigung ber Sd5ni^e=

reien „in ber Stuben beä neuen 9tat^l)aufe5" unb bietet aud) ein geiDif|e§

cultuvgefd^i(^tlid^e§ ^ntcreffe. ©anadt) öerpflid^tete fiel) 9t., ber nunmeljr aU ber

tanggefud^te 5Jleifter fidiergeftellt ift, unter Stellung öon jmei 23ürgen, ba^ er

bie Stuben nodt) ber „Söifierung" matten, im Sommer öon 4 Ut)r, im SBinter

öon 5 Ul)r morgeng big je abenb§ 7 Ul)r einid^lie^lid) ber ortlüblidt)en 5paufen

3um offen arbeiten, feinen @et)ülfen („fned)t") o^ne @utl)eifeung be§ 9tat^e§

einfteöen
,

jeben bemfelben mi^fäEig gemorbenen fofort entfernen unb nur bei

Ueberlingcn§ Stabtgerid)t 9ted)t fudt)en unb net)men motte. 9teben freier 58e=

l)aufung, ^^euer unb £id)t unb Befreiung öon Steuern unb bürgerlidf)en Saften

(3Sad£)t, ^rieg§bienft ,
5rof)nen) foEe ber ^Jteifter „für fpi§ unb Ion" täglid^

15 , ein jeber ®el)ülfe 10 9£r. empfangen, bi§ ^nx 9}oEenbung beg iJBevfes aber

o^ne SemiEigung be§ 9tatt)eg feine anbere Slvbeit anneljmen. — ^m ^. 1497
erfiieint 9t. bann mieber in 9taöen§burg. Uebcr meiteve ^unftfd^öpfungen, fernere

Sdl)idfole unb bo§ ßebengenbe be§ '?ft. ift nid)t§ ^uöerläffigeö befannt, unb l)aben

bie g-orfd)ungen über biefen ^ünftler nod) ein toeiteä g-elb öor fid^. i^ebenfaEä

^at betfelbe aEein fd^on mit biefen ^mei l^eröorragenben, ätueifelloS öon feiner

'•IJleifteiljanb l)errül)renben plaftifd^en SBerfen au§ bem 6nbe beä 15. ^a^x=
^unbertä

, felbft toenn bie benfelben ^u (Srunbe liegenben ©ebanfen , bie eigent=

li(^e ßonception nid)t fein, fonbern eine§ anberen geiftigeS ©igent^um unb i'^m

nur bereu fünftlerifd^e 2lu§geftaltung , ?lnorbnung unb 2)urdl)fül;rung äujutoeifen

märe
, fid^ müvbig ben beften ^ünftlernamen jener ^^i^

f
^ie ben S^rlin ange=

reil)t unb fidl) al§ einer ber tüd^tigften 3)ertreter ber Sculptur in jener frol^

blü^enben ^unftperiobe bocumentirt.



grober, 3eitfc^T. f. ©ejrf). beS D6erv^ein§, ^. %. II. S3b., ^cft 4,

©. 490
ff.
— (gtottenburger) ?Itd)iti f. d)riftttc^e Äunft üon 1888, 'ülx. 8 ff.,

„S)er aSilbl^auer i^af. 9f{. ö. 3laö." mit ben baf. gegebenen ^lac^roeifen.

% »ed.
9tu^: .$^atl 91., l^etöorragenber öfterret(f)ijd)er .^tftorientnatei; , tuurbe am

11. Sluguft 1779 aU ©o|n armer ©Item in 2öien geboren, ftiofclbft er audj

feine erftc iS(i)ulbilbung er^iett. @d)on in ber .^naben^eit öerriet^ 9t. ba§ i'^m

tnneraol)ncnbe latent, njetdjeS, al§ fein SSater fpätcr nad^ ^leuftabt ilberfiebelte,

hüxd) ben Uuterxid)! bei 9}tater ^opp bafetbft toeiter genät)rt mürbe. 5öon Äopp
fam er ju einem ber g^i'^l^n^unft funbigen f^ieunbe bc§ 23atei§, 5lomenö

SBiwalb, meld^er ben Untenid)t meiter fortfe^te, mobei ber ftrebfame junge ^unft=

jünger nur nad) .^upferftic^en jeii^ncte, gleic^äfitiS befui^te ber ^nabe baS

(St}ninafium, met(^e§ er jebod) balb üerlie^. 23on anberen i^f^'tigfeiten , meldte

er pflegte, fei !^ier bcfonber§ ba§ Gleiten ermä'^nt, toeldjeS er fid^, ba

it)m zufällig ju bcffen unentgeltlicher Erlernung (Gelegenheit geboten mürbe, be=»

fonber§ trefflich aneignete, förnfter mürbe ba§ Seben, aU 91. im ^. 1793
mieber mit feinen ©ttern nad) SBien überfiebelte; bie faiferlid^e ©emälbegalerie

bafelbft mad)te, mie er felbft fid) in feinen 3;agcbui$auf5eid)nnngen aulbrütft,

auf ben empfänglichen ^uaben „einen tiefen gemoltigen ßinbrud". 9t. befuc^te

in 3Bien bie 3lfabemie bei bitbenben fünfte, na^m unter S)vejler'ö licitung juerft

Unterrid)t in ber ^lumen^eid^nung unb betrieb ba§ 8anbfd)üit§fad) unter 6t)riftian

93tanb. ^m ^. 1794 mürbe er in bie Schule ber !^iftorif(^en ^^icfinung auf=

genommen, mofelbft er Pier ^a1)xt tjinburd^ mit eifernem i^leifee arbeitete unb

feinem Seigrer 5Jtaurer fd)on im 16, ßebenSja'^re bie crfte ßompofition, eine

©eburt ßl^rifti Porlegen fonnte. ^n§befonbere ftubirte er bie ©emälbc ber

faiferlid)en Valerie unb erhielt burd^ ben Umgang mit jungen Äünfltcrn, öon

benen f)ier befonber§ fein gleid^ftrebcnber Q^reunb 9lnton fetter genannt fei,

mannic^fadje Slnrcgung. 5Jtit ^pctter jufammen arbeitete er Piele ©tunben be§

Stage§ auf ber 9Ifabemie ober in ber ermät)nten ©alerie. "üad) einer l^eftigen

Äranfl^eit, meldte il)n längere ^dt an ba§ ßager feffelte, mürbe i{)m bie freubige

9Jtittt)eilung, bafe ^rofeffor Maurer, meld£)er bem tatentPotten Jünglinge befonbere

2lufmerffamfett jumenbete, i^m eine fletne ißenfion Perfd)afft tjahe , meld)er er

biingenb beburfte, ba fein 55ater gänsltd) öerarmt mar unb bie ^3}tittel pm cin=

fadt)ften ßebengunterl)alte fetjlten. 9Jlit feinem Sßater lebte 9t. nun in bem

romantifc^ gelegenen '^Jtöbling bei 2Bten unb ftubirte, fpäter mieber in bie

9tefibenä jurüdgete'^rt , bie .^upferftid)fammlung ber ^ofbibliot^et, meldte i^m

burd) ben ^ofratf) S3artfd) crfd£)toffen mürbe. 2ll§ im ^. 1797 ba§ allgemeine

2lufgebot gegen bie Siruppen ber franä5fifd)en 9tepublif erfolgte, folgte aud^ 9t.

mit ben übrigen ©i^ütcin bei Sltabemie begciftert bem 9tufe 3U ben SBoffen, e^e

e§ iebodt) 3um 2Iu§rnden in§ i^-elb fam, machte ber ^^riebe ju Sampo ^^rovmio

bem Kampfe öorläufig ein @nbe. 9t. blieb bal)er in Söien unb lebte fortan

gonä feiner !ünftlerifd^en 3lu§bilbung, er lebte Pon ber ^orträtmalerei unb bon

Slrbeiten für SBud^^änbler , neben ber ^Ralerei aud^ auf lanbfd)aftlid§em @e=

biete betrieb er nod§ bie .^upferftedljfunft unb bie SletjEunft, eS finb au§ biefer

(äpod^e beg ,^ünftler§ Perfd^iebene in Tupfer geftod)ene. ßompofttionen Por^anben.

S)aneben fud)te er fidt) audl) litterarifdt)c unioerfeHe SSilbung ju Pcrfd^affen, la§

unb ftubirte in§befonbere bie alten ^iftorifer unb S)id^ter. S)urdE) ein f5fTeunb=

fd^aftgbünbni^ mit SSaron Sütgenborf erl)iclt 91. eine größere 3lrbeit in 5Jlündl)en

unb f)atte in jener ©tabt ©elegenl^eit , mieber eine grofee ©emölbefammlung

lennen 3u lernen unb ftubircu ju fönnen. ©ein unermüblid^er f^teiB erregte

felbft in ber baierifdljen 9tefiben3ftabt Sluffe^en. ^m S- 1805 rief ben i?ünftter

abermals bie 5pflid^t ju ben 2Saffen, aUerbingä nur jur ©r'^altnng ber Drb=
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nung unb ©id)er'^eit in 2Bicn. 2lt§ bcv ^^einb aBgejogen toar, unterna"^m eS

9t,, im 23evcin mit ^^etter ein gro^e§ fttftovijdjeg ©emälbe a«§juiü'£)ien. S)ajjcl6c

tDurbe balb öoHenbet, eS mar bieg ba§ gro^e 33ilb: „5Dei- bünbe @el)eT XirefiaS

betfünbet SUfmenen, bet ?)lutter beS jd)langenwüigenben ^ertuleS, it)te§ Ifinbeä

gufunit" , befjen ouSgejeii^nete Einlage unb S)UTd)iüf)iung bem Äünftler bic

gro^e ^en[ion üeiic^affte unb feinen ^Dlamen ber 9f{ei^e bet l^ei-öotragenbften

Talente einüetleibte. Sa jeine Sjiftenj nunmel^r gefidEiert tuar, juckte er

fiii) einen eigenen ^erb ju giünben, üermätiltc fic^ im ^a^xt 1806 unb

legte ben ©lunb ju einer glüttlidien 6^e, voeldje mit ^inbern gcjegnet toar.

^JIet)Teve SK^anbmateteien iür ben ©rafen Stabton, 2)ecovalionemaIereien in ber

faiicrti(i)en ^urg unb im -^alafie be§ ^er3og§ öon ©ad)fen=3:e|(^en toaren bie

Slrbeiten ber näd)ften 3«it. benen mehrere grofee |)iftorienbiIber folgten. 3^ cr=

toä^nen ift ^ier aud) nod) ber bilbenbe 35erfet)r mit bem ^aler ßbertjarb

aBäd)ter', tüeldier öon 9tom nad^ Söien pd^tete unb in bejfen ©efeUfdiaft 9t.

5Jtonate lang tierBrad)te. ^m ^. 1807 liefe bie ßaiferin 5Jtaria Souife Seatrij

ü. Sfte i'^re SBo'^nungSräume mit S)ecfcn= unb 2;:^ürbilbein fd^müden, auc^ 9t.

wuibe neben 3lnberen mit biefer etirenboHen unb einträgtid)en 3lrbeit betraut.

Ji'e'ber mürbe feine 2lbfi($t, iStalien, ba§ ßanb ber Äunft ju befudien, ju 9tid)tc,

ba plö|ü(^ bie ^enficn, tceldie 9t. genofe , eingeftellt mürbe unb ber Mnftter,

um ben ^luöfalt ju bcden, gcätoungcn mar, bei 3;ag unb felbft bei 5tad§t fleißig

(^u arbeiten , e§ entftanben t)cr|d)iebene grcfee in Oel au§gefüt)rte ©ompofitionen,

bariinter ba§ gemoltige ^Bilb , toeld)e§ ^''^^^^i Q'" 5)tcere§uTer bei ben ßctd^en

ber Si^i-iQcn traucrnb barftcHte. ©inige ^üf)xe fpäter fottte ber 6t)arafter ber

föcmälbe bei ^ünftttrl eine ganj befummle 9tid)tung ausgeprägt crl^atten. @8

gefdia'^ bies infolge ber ^Begegnung mit bem für aUcS 5tü|lic^e, ©rofee unb @d)5ne

begeifterten ©rä'^crjog Soljcinn unb burd) bie ^^nterbention br§ Sanbf(^aft§maler§

ßniep , tock^er Don brm ©rj^crjog beauftragt nai^ tüd)tigcn ^Jtciftern Umfc^au

I)iclt, bie im ©tanbe mären, |iftortfd) bebeutfame ^Jlomente au§ ber @ef($id)te ber

|)absburger in großen (ionipofitioncn ,^u firiven. 9t. unb fetter toaren ba^u au§=

erfetjcn, biefen ©cbantcn br§ funftUebenben (Sr^^crjogS ju öcrmitflidien. S^urd^

{)iftorifd)e ^ectüre unb ©tubinm beftimmter 2Berfe, meldjc ber gürft bem ^ünftler

felbft übergab, mar 9t. balb mit feinem 6toffe bertraut unb bic erfte ber 6om=
pofitionen, meiere er entmarf: „9tubolf'§ öon |)ab§burg Begegnung mit bem

^Jriefter" , errang ben SSeifall be§ ©rätjerjogS. 9tod) !^atte er im ^tiegeja^rc

1809 an bem franiöfifd^en ©ouDerneur SInbreoffi einen f^förberer feiner ^unft,

jumal berfelbe met)reve 33ilber beS ,fiünftler§ prcisroürbig ermarb. 2llö bie 5ran=

jofen abge.^ogcn maren, rouibe ha^ Jßilb ,§ctubn bou 9t. preilgefrönt. (Stj^erjog

^ol)ann befteütc niai tieifdjicbene iBilbcr bei 9t., er öerfcl)rte perfönlid) biel mit

bem .ßünftler, befpradt) bie Stoffe ber ©emötbe, fd^lug bor unb legte feine 3ln=

fiepten bar (ögl. meinen ^uffa^ in ber ^Beilage ,^ur SBiener ?lbenbpoft üom
11. «ölai 1880, m-. 107:- Sr^raog So£|ann unb bag ^unftleben Deftcrrcid)§).

3m 3f- 1810 ernannte ber ö^r^l^eriog 9t. ju feinem .ffammermaler unb führte

i{)n in eine gefidievte ßebenlftcHung ein. ?luf ben ^llpenejcurfionen , bie ber

ßünftler mit bem grü^fi^n mad)te, bot fid£) bielfadt) ®elegent)eit ju ©fijjen unb

©iubien , ba^mifcfien entftanben berfd)iebene ber ermähnten ®emälbe aus ber

öfterreid)ifc^en @efd£)id^te , 1814 mürbe bie „SSegegnung 9tuboIi'g bon ipabSburg

mit bem ^ßi'iefter" in teben§gro|en ^^iguren au§ge«ü!^rt, 1816 ba§ S3itb: „9tu=

bolf unb ber SSettter" öffentlidl) auSgeftellt. S)er ^interbention feine§ l^ol^en

g^örbererS "^attc e§ 9t. au öerbanfen , bafe er im ^. 1818 aum 6ufto§ an bet

I. f. (Semälbegalerie im Selocbere ernannt tourbe, er rüdte im 3f- 1821 in bie

©teile beö erften ßuftoe bor, aU berS)irector ber Valerie 9tofa 1821 ftarb |attc

9t. burdl) brei ^a1)xt bie alleinige Uebermad^ung ber Slnftalt ju leiten. 2lufeer
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an einem genauen SBerjetiiinifje ber i'^m anüevtrauten .^unftjd^ä^e arbeitete 9t.

je^t aurf) tt)eiter unermübet an neuen 6ompo[itionen , bon benen nid^t toentger

aU 31 auf ber 3lu§ftellung bei ^Qf)xz^ 1822 borgefül^rt erjdiienen. 2)er 9iui

be§ ßünftterä »ar nun jd^on butc^ gan^ Seutfdilanb gebrungen unb fein Sltelier

tourbe nidtit teer bon ftemben unb ein'öeimifd^en 93efu(^ern ber f)5c^ften ©tänbe.

©0 lebte 3i. nunme!§r rut)ig ber ,^unft unb fein ^atfi berging, an bem er ni(i)t

3ei($nungen unb ßompofitionen in leidier 3^^ an bie £)cffentli(i)feit gebracht

l^ätte. 2)aneben unterließ er ni($t feine SSüd^er ju Otattje p 3iel)en unb un=

unterbrochen rei(^Ii(i) Sele^rung oug bcnfelben ju fdjöpfcn. 2)er Huftier er»

fraufte im Q. 1843 an ber S5rufttt)afferfuii)t, biefe ^ranffieit fottte feinen Job
l^erbcifü'^ren, er erlag ber tütfifdien Äranf^eit am 19. «September 1843 in SSicn.

6(^on aus ber borf)ergel^cnben Sarfteßung ge'^t l^erbor, ba^ in bem
©d^affen biefe§ Mnftler§ jmei $erioben tierbortreten, eine, meldte bie ^ugenb^eit

ffnnjeic^net unb in meldjer ftd^ 9t. inSbefonbere mt)tf)ologifdf)=f)iftotifdt)en ©toffcn

be8 claffifd^en Slltert^umg äutoanbte unb jene 5periobe , in toeld^er er fpecififd^

Dfierreidi)ifd&=f)iftorifdf)c @emälbe fc^uf. ^u le^teren mürbe i!§m, mie ebenfafl§

fdjon angebeutet, bie 5Inregung burd^ ©r^fier^og ^io^ann. 9lud^ ba§ Iitterarifdt)e

SQßirfen be§ greil^errn b. |)otmat)r, meldf)er burd^ feine f)iftorifd)en 2:afd^enbüdt)er

unb baS bon il§m geleitete 2fvct)ib für ba§ öfterteic£)ifdf)e ©efd^ic^tSleben bon

SSebeutung mürbe unb le^teree gcmifferma^en mieber ermecfte, fomie bie befonbere

^ead^tung , meldte ^ormat)r bem f)eimif(^en Äunfticben ju X'^eil merben Ue^

unb ftet§ publiciftifdt) manifeftirte , blieben auf bie 9{idt)tung beä fünftlerifd^en

©treben§ unfereS 5}taler§ ni(i)t ol^ne @influ§. S3on ben fierborragenbften @e=

mälben be§ au^erorbentliii) fleißigen .ß'ünftierS feien aufeer ben fct)on oben ange=

fü'^rten nodt) ertoäl)nt: „9loa'§ Opfer", „S)iogene§ bon Sinope, tocld^er bai ga^
über ben $üget toätjt", „©tept)an ber .^eilige al§ religiöfer Untevmeifer feiner

Untertiianen"
,

„Dboafer bor bem 'fieitigen ©eberin" ,
„^Jlcria an ber £ei{i)c

Sl^rifti"
,

„S)ie ^efangenne'^mung ber ungarifd^en Königin ^Jlaria unb itjxn

5Jtuttcr SlifabetV
,

ferner bie großen ©emälbe au§ ber @ef(f)idtjte Defterreid^g,

barunter berfdfiiebene ©cenen au§ bem geben 9tuboIf'§ bon ^abgburg, „Wai-i=

milian I. in frommen S5etrad^tungen"
,

„2llbrcd^t'e be§ Söcifen 2l6fd£)ieb bon

ben ©einen beim 3uö in§ gelobte ßanb", „3Eo!^anna bon Siragonien am ©arge

i^re§ ®emat)l§", „Sie 2Bal)l ber Sibuffa jur Königin bon 53öf)men", „SBeronica

bon IJefd^eni^, @emaf)lin be§ ©rafen ^^viebxidt) b. (5ißi auf ber gluckt", „S)er

Urfprung be§ 3flamen§ ^etternid^". 33ielc biefer SBilbcr finb lebensgroß au§=

gefül)rt. @tne befonberS gelungene Sompofition meift „S)ie ßntfül^rung £ance=

(ot-§ bom ©ec burd) bie 9tijenfönigin", große gebenbigfeit bie jDarflellung eineä

„fteirifdien .^ird^tageS" auf. Stiele ttefflii^e Kopien claffifdfier @emälbe, meldte

91. anfertigte, liegen außerbem bor, nidE)t minbcr ^aljUeid^e 3^'t^"ungen, unter

benen befonberä bie p^ontafiebott burd^gefü'^rten ßompofitionen ^um 9libelungen=

liebe äu nennen finb. 2lud) bie geftodf)enen unb rabirten 93lätter, meldte 9t.

nad^ eigenen ßompofitionen felbft ausführte, berbienen befonbere (Jrmöl^nung,

eine ©ammlung berfelben erfd)ien unter bem Sitel: „Eigene in Tupfer gebrad^tc

Stbeen". — Söeldf)' bebeutenb fünftlerifdEie Einlage fic^ in ber ga^iilie be§

,^ünftler§ er{)ielt, toeifcn feine ^inber ßeanbcr unb ßlementine auf, toeld^e beibe

auf bem ©ebiete ber Malerei bead)ten§mertf)e 2Berfe geliefert.

Äorl 9tuß. Umriß eine§ Muftlerlebenö bon Dr. ©buarb «teHl) , 2Bien

1844, befonberS burd£) bei ^ünftlerS bielfad^ eingefloc£)tenen 2;agebud)aufjeidl)=

nungen eine mcrt^boHe Quelle. — @. @. 9tagter^ö Äün[tler=Sejifon, SBb. 14,

©. 75—81. - SBurabad), SBiogr. Öejion, 33b. 27.

91. ©d^loffar.
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ÜÜIX^: 5Jlet(i)ior 9t. öoii ßujern, ©o'^n b£§ 9tat'^§lf)ettn ©erman 9tu^ (bc

9iu6eo ober 91 üb ei §) unb ber ^ha öon Äü^enberg, tourbe um ba§ i^a^r

1435 geboren. @r get)örte einer tnol^ll^abenben
, feit 1357 in ßuäern ein«

gebürgerten mailäitbifi^en 2tbel§famitie an , bie fi(^ nad^ bem im mailänbifd^en

S)iftricte 6omo (ie^t tejfini|d)en Sejirte SSalerna) gelegenen (5tamm|d^loffe de

Rubeo de Castello San Pietro nannte, ©eit 1455 ^itgüeb beä ©ro^en

9lQtf)e§, mar 9t. al§ na'^er 3lnt»ermanbter be§ einflu|rei(f)en ©djutf^ei^en ^nton

gtu^, ein in bie politijd^en S^'agen ber 6ibgenof|en[d)aft frü^jeitig mot)t ein=

getoeil^ter 5Hann, bocf) mar er in fi^ü^er ^fUS^i^^ "^ß^^' ^^^ 5Jlann ber 2;{)at, aU
ein gemanbter 3)iptomat. S)enn 9t. ge'Ejörte 1458 3u ben ©($ü|en, meiere ben

greijiiiarenäug nad) gonfianj jnr üermeinttid^en 9lettung ber bafelbft auf bem

Sc^ü^enfefte beleibigten ©dimei^ere'^re — ben fog. 5piappartfrieg — in mutl§=

midigftei- SBeife in ©cene festen. 91. mar bamal§ fdtion 9ti(^ter , 1464 mürbe

er @rf)ü^enmeifter. 3II§ nad) bem S^obe be§ .^an§ ©aj-, genannt S)ietrid^,

1460 ba§ 2lmt be§ ©tabtjd)reiber§ lebig mar, bemarb ftd^ neben ßanbfdireiber

.g)an§ giünb, bem treffUd^en SDarfteHer be§ alten 3ürirf)frifge§ , unb ^anS 9lm=

mann bon ©totfacf), bem langjäl^vigen ^anjler ber 9titterfd)aft be§ ©t. @eorgcn=

frf)ilbe§ in ©dimaben , aud^ 9t. um biefe ©teile , obmo^l er meber in ben alten

©Ijrad^en nod) in ber 9ted)t§miffenf(^ait befonber^ bemanbert toar. 9lu§ 9lü(J=

fi(i)t auf ben um Sujetn wo^löerbienten f^rünb, ber in feiner i^ugenb, f(i)on el^e

er ali ^anjlift Sgloff Stterlin'§ in ber ©taatsfanjlei Sßermenbung geiunben

^atte, eine gujerner ß^vonif öerfa^t t)atte, mte mit ^Be^ugnal^me auf bie ptx=

fönlid^en 5ßerl)ältniffe be§ einflu^vcid^en 91. , mürbe eine 9teorganifation ber

©taatSfauälei üorgenommen, man trennte bie ^Prototottfülirung in 9tatl) unb

©eric^t, ernannte am 31. ;3uli 1461 9t. ^um ©tabtfd^reiber
,
^rünb aber ^um

©eric^tefd^reiber. ^m Slusfertiguiig Iateinifd£)er ©dtireiben mürben @eiftlid£)C,

namentli(^ ettoa§ fpäter ber |)umQnift .^onrab ©d£)od^ bon ©urfee, beigejogen.

©eit biefer geit mar 9t. oucl) l^äufig hausier ber eibgenöffifd)en 2;agfa^ung unb

gemann baburd^ im 3(n= unb 9lu§lanbe an Slnfe'^cn. liefen 6influ^ benu^te er

namentlid) aud) jur ©eltenbmad^ung ber Don feinem 3Jater ererbten 2lnfprücl)e auf

bie üormalS bon ben ^er^ogen öon ^Jtoilanb occupirte ^ervfd^aft (iaftel ©. ^^ßietro.

2ll§ Slntonio ba SBefana mit ber ©djmeij im Flamen ber ^crjoge Don llJtailanb

ein Sapitulat abfdf)lo^, fud)te ber .^er^og öon ©aöotjen baffelbe ju bert)inbern;

er toagte felbft, mie 9t. tjerfidjert, 60 000 Sucaten, um biefen ©taatsöertrag ju

l)intertreiben unb anerbot 9t. 300 S)ucaten, menn er feinen ©influ^ Qegen ba§

3uftanbefommen biefe§ ßapitulateS geltenb mad)e. M. fd)lug ba§ ©efd^en! au§

unb fd^rieb fid^ nic^t ba§ geringfte 5öerbienft am 'DJlailönber ßapttulat öon 1467

äu. 5lber erft 1473, al§ ber ?lu§brud^ eine§ neuen Krieges mit ^tailanb beüor=

ftanb, fonnte er eine (Sntfd^äbigung für feine Slnfprüc^e auf bie ^^errfd^aft

©. ^Jtetro ermirfen. 9t. ermarb barnad) (1476) bie |)errf(^aft ©tn§ unb 9tüBegg

im Slargau unb betrieb auä) ein ©olbbergmerf im ©ntlebud^ , ba§ aber gemife

meniger erträglid) mar, al§ ber ®eminn öon ben ^^enfionen, bie 9t. feit beginn

ber Surgunbcrhiegc öon Königen unb dürften be^og. SSic im 910^^6 mar 9t.

aud^ im gelbe ein einflu^rcidtier ^ann. ©o fe|te 9t., ber bem ßu^erner Sanner

1476 aU gelbfd^reiber folgte, öor ber ©d^lad^t ju ©ranfon ben 93efd^lufe

burdt) , ba^ ber ©taat für bie SSermunbeten unb für bie 3tac^fommen berjenigen

forgen foEe, bie im Kampfe für ba§ 33aterlanb il;r ßeben einbüßen. 5tadt) ben

33urgunberhicgen mürbe 9t. Pon ber Sagfa^ung mie üom 9tat^e bon Supern

oft äu @efanbtfd£)aiteu t3ermenbet, fo reifte er 1480 unb 1481 mit ©dt)ult^eiB

ßafpar ö. .g)ertenftein in gel)eimer 9)tiffion an ben -^of Äbnig Submig'S XI.

Pon granfreidf) , beffen ©taatSfaffen über ba§ burd^ fliege , iBauten unb Äauf
Pon ^errfd^aften Perarmte Sujern einen neuen ©olbregen ergießen fottten. S)ic
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fcciben ©efanbten traten mit folc^er xe|)uBIi!anifd^cr 5ßef(^eiben§eit auf, bafe ber

axQtD'öf)m]dit Äönig, an bcflen ^ajel 9iitter ßajpar ü. ^ertenftein früt)er oft

ben ß^renpla^ eingenommen yatte, gat nid^t gtaubcn tooEte, ba^ bie beiben

Sujerner in amttid)er Stellung gefommen feien. Sdilie^lid^ , at§ ein ©tanbe§=

läufer fte begleitete, eri-ei($ten fie it)ven !^\otd. 1482 ei;frf)ien 9ft. — toie 1467
— mieber am ^o] ber Sforja at§ ©efanbter ber gibgenoffen. Söeniger gtüdE»

lic^ mar ei bei ber ©efanbtjc^aft nad) 3ün(f), too e§ i^m 1487 nid^t gelang

feinen Mitbürger ^Ji^ifc^^ang 2t)eiUing, ben .g)elben öon ©iornifo, bem ©^affot
äu entreißen. Steid^ an SJa'^ien , bie er faft alle im S)ienfte ber ülepubüf 3U=

gebrad^t ^atte, ftarb 9t. ju @nbe Dctobcr 1493 in ßu^ern. 2öie faft alle

ßujernifd^en ©tabtfdfireiber be§ 15. S?a{)r^unbert§ l^interlie^ er ^iftovifd^e 9lad^=

xid)ten jur ®cf(^idf)te feiner 3eit, in benen er mit ber ben Sujernifd^en ^onaliften

eigenen ©elbfigefülligfeit feine SSerbienfte ]f)eröorf)ob. ©oldt)e legte er nieber

tl^ei(§ im 9tat^§protocoII , t^eil§ im SSürgerbud), tf|eit§ im „SefenntniPurf)",

ba§ bon ^afob ^Jtutfd^el bem 9{att)e gef(f;enft toorben toar. S)ie bead^ten§=

mertl^efte feiner Slibeiten ift bie 9lelation über ben §od§berrot]§§:proce^ beS ^peter

Slmftalben.

Sfa'^rbuc^ für fdimei^er. ©efd^. VI, 262 ff.
— 3:^. ti. ßiebenau, @ine

tu,^ernif(^e ®efanbtfd()aft am ^ofe SubmigS XI. öon f^ranfreii^ (5)ionatrofen

1871). — f5rifcftt)an§ Seitting unb ber ©cfdfimorne SSrief öon Sujern 1489
(3Jlonatrofen 1872).— 2)er ^oc^öerrat^s^iroceB be§ ^^eter SImftalben, ©efd^ic^t§=

freunb XXXVII, 155—185. — Dalla Storia di Castel S. Pietro. Estratto

dal Bollettino storico della Suizzera Italiauo, 1883. — ^. .^otbein unb bie

i5amilie ö. ^ertenftein, 79—88. ö. ßi eben au.

'Stü^: ?JteldE)ior 9t., Stitter, be§ SSorigcn ättefter @o§n. ©eboren ju ßujern

um ha^ ^a^x 1450, befud^te U. 1471 bie Uniöerfität Safel, mo er bei ber

f^udfifen taufe (in depositione beani) arg berieft mürbe, bann 1473 bie Uni»

berfität ^ßabia, too er ftd^ auf ba§ ©tubium ber Steckte berlegte unb fid^ an
ben 2)ifputationen bet^eitigte, aber öon feinen Kommilitonen megen be§ ÜJtangelS

on claf|ifdt)er S3itbung mit Spott überhäuft mürbe. 3m ^. 1475 nadE) |)aufc

jiuürfgefel^rt, fod^t 9t. 1476 unb 1477 in ben ©d^lad^ten bei ©ranfon, Kurten
unb ^Jtancl} gegen «^er^og ßatl bon SSuvgunb; im 2Binter 1478 mad^te er

ol§ ^elbfdireiber im |)eere feiner SJaterftabt ben fjelb^ug über ben St. ®ott=

^atb nad^ ^BeHenj mit. Stnlä^tid^ ber ^yriebenSüerl^anblungcn mit ^aitanb
machte 9t. ma^rfc^einlid^ 1479 eine 9teife nad^ g^'anfreid). Unter feinem SSater,

mit bem er feit 1476 gemeinfam bie ^errfd)aften Sin§ unb 9tü§egg befa^,

biente 9t. al§ 9tat^§fubftitut in ber Staot^fan^tei in ßu^ern unb mürbe beS^alb

Qudt) ju biptomatifdE)en 5)tiffionen ber eibgcnöffifdEien Sagfaljung öertoenbet. 2llS

er aber für feine ißemü'^ungen um 'ba§i guftanbefommen bcö jetinjä'^tigen SiinbcS

ber Sibgenoffen mit ^önig 5Ratt^ia§ öon Ungarn (26. i^tär^ 1479) nid£)t ge=

l^örig belol^nt mürbe, begab er fidt) felbft an ben ^of be§ ^önig§. ^JJtit biefem

fod^t er am 13. October 1479 in ber Sd£)(ad^t bei ßcnger^'DJteäö in Sieben=

bürgen gegen bie ^lütten unb erl^ielt au§ ber Siegeebeute foftbare Kleiber,

SBaffen unb ^mei türfifd£)C 3Sanner, fammt ber ^uf^t^^^'ung einer jäl^rtid^en

5penfion bon 300 SDucaten. ^m ^. 1480 in ben ©ro^en 9tat^ bon ßujern

gemä^It, mürbe 9t. 1483 ßanbbogt bon 65ifon unb 9tootfee, 1487 ßanböogt

bon ^UtalterS unb ßittau, of)ne auf feine Stelle in ber Staat^fanjtei ju ber=

3idt)ten. Seit 1480 arbeitete er, unter ^UQ^^unbelegung ber bon jLfd)adt)ttan unb
S)ittlinger umgearbeiteten S3erner ßl^ronif bon ^onrab i^uftinger an einer bi§

3um 3a]§re 1412 reidjenben, mit SBilbern iüuftrirten ßujerner=6f)ronif , melc^er

er eine Ueberfe^ung beä S3orroorteS bon 33onftetten'§ Sefc^reibung ber 93urgunber=

!riege aU (äinteitung boranftellte. S)iefe 1832—1838 bon ^. Sd^netter, ^. Q.
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Äopp unb 2. SBuvftemlbetger im ©ditoeiäenjc^en @ef(f)ici)t§iotj(i)er (X , I big

XXVI, 1—272) üer5ffentlicf)te ßl^ronif i[t tf)eil§ burc^ bol tuaS fie jagt, t^eitä

buid^ ba§ toaö fie öcijd^tDeigt, jür bie fritifd^e ©i-forfdiung bev SdjtDeijergejd^idite

üon tüeit größerer 33ebeutung geirotben, qI§ mandie toeit toertfiboüete (Se|c!^ic^t8=

quelle ber ©c^ioei^, man benfe nur an bie an 9t. firf) anlel^nenben (5tteit=

jd^iiften über bie 21ett= unb SBinfeltiebivage. SBäl^renb bie ©ermaniftcn in 91.

einen „gebilbeten unb bebeutenben @eid)id)t|(i)iei6er" ju entbecEen betmeinten,

eutl^üHten i"^n bie @inen unter ben Quellentritifern al§ einen fred^en ^ptagiator,

ber nid)t nur neun 3f^ntt)eile au§ ^uftinger entlehnt ^abe
,

fonbern au(^ feine

eigene Untrnntni^ in oE' benjenigen ©teilen öenatl^e, bie er jelbft feiner (£om»

Dilation beigefügt, tt)ät)renb bie 5lnbern , tk mefjx nur einzelne (Stellen in ben

SSereicf) ber ißetia(i)tung jogen, 9t. für einen „feinfinnigen" (5d)rift[tetter f)ielten,

ber über ben Äanton^geift ert)aben , ben eibgenöffifd)en Wdxfijen gegenüber eine

hitifd)e Haltung genommen unb be§I)alb bie ®unft be§ Sujerner ^^^ublicumS

öerfc^erjt ijcih^." Sßor SßoHenbung biefcr bem 9tatf)e bon ßu^ern bebicirten, nur

noä) in Slbfc^rift er^oltenen (S^toniC touibe 9t. mit 3ui^iti"etfter 2:t)oma§

@d)aub bon S^xiä) unb Unterfdireiber Sfo^ann ©dEiining bon 2u3etn jum 2lb=

fd)luffe eines SJefenfiöbünbniffeg an IJönig 2)tatt]^ia§ (£oiDinu§ nac^ Ungarn

gefenbet. S)a biefeS Sünbni^ geheim bleiben foüte, reiften bie fi^toei^erifd^en

©efanbten im Wäx^ 1488 mie ^itger gefleibet, bie naä) ^erufalem mattfatirten,

über Cefterreid^ ah. ^n Söien unb Dfen mit 3lu§äeidt)nung bc^anbelt, empfing

im ©tept)an§bom in SBien in ©egenmart jal^treirfier fvember ©efanbter ber mit

einem golbenen 9torfe betteibete ^. öon ''DtatttiiaS 6ort)inu§ ben 9titterfd§tag,

unb aU ber ©rfte unb (Sinnige ben öoni ßönig geftifteten Drben. 6rft 1489
fet)rten bie brei ©efanbten, belaben mit 2öappen= unb 31belöbriefen unb gtän3en=

ben SSerfprecfiungen in bie ©ditüeij jurüdE, o^ne if)ren B^^ecE crreidt)t ju f)aben.

gjte^r benn 8000 ©ulben l^attc 9t. öon bem öielöerfprei^enben Röntge für feine

S)ienftc ^u forbern. 83on ©laubigem aEerorten gebrängt, reifte er nod^malS

nad^ äöien unb Dfen, um öom .Könige bie ßöfung ber SBerpflid^tungen ju er«

toirfen. 2tber mitten unter biefen Unter^anblungen ftarb J?önig 9[)tatt£)ia§ am
^almfonntag 9tad^t§ 1491. 5tad^bem M. feinen (Sonnet mit anbern 9tittern ju

©tobe getragen f)atte, fet)rte er in üerätoeifeltet Sage ^eim. 5£)ic Ungarn be=

ftritten, ba§ 91. eibgenöffifdt)er ©efanbter geroefen fei unb meigerten fid§, i^n für

feine SInforberungen ju entfdfiäbigen. S)ie ©laubiger nahmen ^ab^ unb ©ut
be8 ungIüdEIicf)en 9tittet§ ju .^anben. ^l^n berlie^ audt) feine ©attin, S)orott)ea

SlEmanb bon Sern. SßergebenS bat 9t. in Setn um bie ©rlaubnife, bie ungari=

f(i)en ,^onbeI§leute unb ©belleute niebertoerfen ju büifen big er für feine 3ln=

fprad£)en entfd^äbigt fei (1490, 8. S)ec. unb 1496). 2lud^ in 3ürid£) fanb er

feine Untctftü^ung , meil er burd^ unffuge 5Ieu^evungen über bie .^intiditung

beg i5i-*i|<i)l^öng S^eitting fid^ ber^a^t gemad^t t)atte. ^n biefet 5tott) t)erfuct)te

91. fein ©lüdE am pfäl,5ifdC)cn ^ofe. 3" biefem Qtütdt gab it)m bev 9tatl) öon
©olotl^urn, too beg älteren 9tu|eng (5dE)lDefter alg ©emal)ltn beg (5(^ultl)ei|en

SB^g lebte, am 9. ©eptember 1491 ein 6mpfcl)lungg|df)rriben. ©dion am
28. ;3anuar 1492 banftc ber 9iatl) öon ©olotl^urn bem ^Pfalagrafen 55^ilipp

für bie 2lufnaf)me 9titter 5jjjeIdE)ior 9tu§' in ben .^ofbienft. Unter bem 4. ?lpri(

1492 betraute ^4>fal3gvaf $t)ilipp 9tufe mit ber ^Dtiffion, fid) bei ben ©täbten

i^reiburg unb Solot^urn ^u evfunbigen, ob fie geneigt mären, bem am 23. 3luguft

1491 auf 5 ^a^re abgefrf)loffenen 93unbe ber ad^t eibgenöffifd£)en Orte mit ben

^erjogen $l^ilipp , Sllbredit unb ©eorg bon Saietn beizutreten, ^^m 5. ^uni
1492 erfdtiien ^. alg pfäliiifcf)er ©efanbter auf ber eibgenijffifdl)en Xagfa^ung in

Söaben, überfd^ritt aber l^iet feine Gompetenj, inbem er für bie |)eräoge gleid^

einen über hu S3oltmact)ten meit '§inausreici)enben 33ertrag abfi^to^ , 5|?cnfionen



öetj(^tte6 unb ®ef($enfe öeraBiotgte. S)en 3. unb 4. ^an. 14:93 le'^nte bet ^fotj»

graf bie ©itüüung ber öon 9fi. eingegangenen 33etpflid)tungen ab unb entließ

ben 9litter ieine§ S)ienfte§. 91. jud^te nun toieber jeine 3{n|piüd)e an Äönig
3Jlatt§ta§ bei .fi'önig SQßlabiSlatt) öon Ungarn geüenb ju macfien unb öerfa^te ju

biefem S''^^^ f*n 5Removiat übei; feine biplomatif(i)en ^iffionen nad) Ungarn.
9lad§ bem 2;obe feine§ 33ater§, ber ju ©unften jeineg Äteinfof)ne§ ^eldiior 9t.

beS ^üngetn, (5ot)n be§ naä) 1473 geborenen 9licoIau§ 9tu§, teftirt l)atte, trat

gi. toieber in bie (5taat§tanätei ein. Slöeiu bur(i) fein uncorrecte§ Senel^men

beim ^^rocefe be§ öon ber ^la§e au§ bem SBaüiä bcrtriebenen 33ifd)Di§ Sioft öon
©ilinen au§ ßu^ern tourbe er 1496 in einen langtoierigen ^^njurienproce^ mit bem
einflu^reid^en ©c^ult^eifeen ßubtoig ©eiler öon Supern öertoicfelt unb om 18. 2)ki

1498 für längere, toenn ni(^t auf etoige 3eit, au§ bem ©ebiete öon ßuüern

öerbannt. 91., ber juerft inä 2BaIIi§, bann nod) Uri jog, fu(^te 1498 bie gte=

bifton be§ ^roceffeg anjuba'^nen , inbem er ausiüf)rte , er l^abe au§ ^erfel^en bie

ju feinen ©unften fpre(i)enben Sc^rififtürfe ftatt ju ben Slcten, in fein 33arett

gelegt. ?Il§ 1499 ber .^rieg ber Gibgenoffen gegen bog beutfd)e 9leid} lolbcad),

30g 9t. unter bem SSanner öon Uri at§ einfadjer ©blbner 3U ^^tbe. 6r tag

am 28. Wäx^ 1499 ju 9tt)eined in Sefo^ung. 55on bort au§ öettoenbeten fid^

feine SBaffengefä'^rten, felbft ©c^ult^ei^ ©eiler, beim 9tat|e öon ^^ujern um S3e=

gnabigung be§ öerarmten unglüdlid)en 9titteTS. S3ei bem am 20. ^ulx 1499
öom ©tafen i^telfri^ öon BoHern aufgeführten Ueberfalle öon 9tt)eined tourbe

9t. erf(^Iagen. Sie S^agfa^ung e^rte ba§ Slnbenfen be§ Unglüdlidien , inbem

fie bie ©d)ulben tilgte, bie 3t. toäfirenb be§ i?riege§ in 9t^eined contrat)irt i)attt.

51. ^Öernoulli, SDie Su^erner g^ronif beö gjtelc^ior 9tuB, 23afet 1872.— Slätter be§ 33erein§ für ßanbe§funbe öon ^tieberöfterteid) XIII, 393 bi§

397. — .gjungerbü^Ier , Etüde critique sur les traditions, 60 — 62. —
^teiffner, 3)ie Duetten ber @empad)erfd§Iad)t, 57—63. — ^opp, Urtunben

5ur ©efc^ic^te ber eibgen. SSünbe I, 22. — @efd)id§tsl61ätter au§ ber ©c^toeij

II, 351—353. — Z% ö. ßiebenau, 9titter gjleld^ior 9tuB. ©d^toeijerblätter

für 2öiffenfd§aft unb ßunft, 1870. — 9t. ö. Siliencron
,

^iftor. SSolf^üeber

I, 145. — D. Sorenä, OJefd^ic^tiquetten 3;eutf^lanb8, 2. 51ufl. , I, 103 bis

106; II, 336. — ^teuja^rSblatt ber ©tabtbibliot^ef 3ürid), 1817. —
9litttet, Urfprung ber fdjtocijer. ©ibgenoffenfd^aft (beutfd) öon ^. Siunner),

226 ff., 345 ff.
— Dr. 3t. ^1). ö. ©egeffer, SBe^ie^ungen ber gibgenoffen ju

9Jl. 6oröinu§, Suaern, 43 ff,,
87— 113; ©egeffer, ©ammlung fleiner ©c^riften II,

209, 217, 252 ff.,
393—397. — 2B. 33ifd^er, Sic ©age öon ber Befreiung

ber Söalbftötte, 49-55. „. ^
ö. Sieben au.

9?U^b(Jrf: 'ipaul ö. 9t., |)od§meifter be§ S)eutfc^en Crben§ öom 10. ^ära
1422 bis ju feiner 5lbban!ung am 2. Januar 1441, f am 9. ^fonuar, einer

ber ©d)toäd£)ften unter benjenigen, toelc^e in bem 3iQ^^"^unbert be§ 9tiebergange8

an ber ©pi^e beS £)rben§ geftanben t)aben; feinem inneren SCßefen nad^ fraftloS

unb fefter ©ntfd^lüffe nid^t fät)ig, blieb er eben barum oft, toie e§ ju gefdf)et)en

pflegt, "^artnädig bei feinem SSitten unb fe^te aud^ gcred)ten f^orberungen un=

zeitigen SBibcrftonb entgegen. S)er SBieberousbrud^ bc§ nur burc^ Sßerlänge=

rungen be§ 3Baffenftittftanbe§ öon 1416 I)inget)altenen .Vfriegeg mit ^^olen, ber

(£rbfd)aft feine§ Sßorgängerg gjtid^aet ^üd)mei[ter (f. 21. SD. 53. XVII, 288),

erfolgte naä) mannid)fQ{^en S3erl)anblungen fd^on im ©ommer nad^ ber SBa'^l.

2Iber anä) biefer „(Sottub'fdtie Ärieg" öon faum jtoei ^Jtonaten ^atte nur für baS

5preu^enlanb toilbe Sßer^eerung bis nad^ ^Quaig ^erab jur ^^olge. ^it 3u=
ftimmung ber ©tänbe mad)U ber -l^od^meifter bem ^Polenfönige ein 5^ieben§=

anerbieten, unb ber öon beiberfeitigen 33eöottmädl)tigten am Ufer be§ 5RelnofceS
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(im nötbUd^en ^ulmerlanb) aBgejd^Ioffenc Stieben ]pxadi bem Drben ntd§t nur

©amatten , ben .g)auptgegenftanb be§ @treite§ , fonbem aucf) tai ©ebiet bon

^leffau (X'^ovn gegenüber) ab. 9lber ber |)0(^meifter felbft, ber auf eben ein=

treffenbe neue ©ölbneiidiaren, auf .^aifer ©tgi§munb'§ toiebei^olte laute S3er=

fpred^ungen unb befonbetö auf ein SBiinbni^ jtoifd^en Ungarn, ©dilefien unb bem
Drben, teelrfieS boc^ nur ein ©ci)ein »ar, ba ©tgiSmunb toenige 2Bod)en bar=

auf mit bem ^Potenfönige ^agieUo=2BIabi§tatt) unb bem littauijc^en ©ro^iütften

SQßitomb äujammenfam unb, o^ne be§ Dtbeni ju gebenten
, gi-'i^^enfiöerträge

jd^loB, ein fe[te§ Vertrauen je^te, üerttjeigerte jenem ^rieben faft ein ;^a^r lang

bie Sefiegelung, bi§ immer bro^enber roerbenbe ^JKa^nungen be§ Königs unb beS

©ro^iürften it)n ^ur 25ottjie!^ung beffelben brängten. ®a barnac^ biefe bciben

fjürften, mäfirenb ber treubrüd^ige .^aifer ni(^t ablief, bem ^od^meifter feine

Unäufriebentieit über ben {^rieben au§5ubrüdEcn
, fi(i) i§m gegenüber burd)au8

freunbnad)barlic^ ber^ielten, fo t)atte fiä) ^^reu^en längere 3eit einer befiagtid^en

Stulpe äu erfreuen, unb nur bie unru'f)igen noibifd^en 3}eri)ältniffe, in melcfie aud^

bie preu§ifdE)en .g)anfeftäbte bermicEclt mürben, toirften Ijemmenb auf ben preufei=

fd^cn Raubet. @rft ber SLob be§ finbertofen SBttomb (1430) unb beffen toeitere

folgen riefen bon neuem bie polnifc^e f^einbfdiaft toac^. S)er äum 5lad^folger

im littauifd^en ©ro^fürftent^um eingefe|te 33ruber be§ ^onig§ felbft nat)m bie

Unab'^ängigfeitSbeftrebungen feineg 9}orgänger§ auf, ert)ob aud^ anbere Slnfprüd^e

an ^4^oIen unb rief, al§ \i)n be§megen ber Äönig mit ^rieg überwog, ben

.^od^meifter , ber mit i'^m ein SBünbni§ gefi^Ioffen t)atte, jur ^ülfe fjerbei.

5p. ü. 9t. erfldrte bem Könige ben ^rieg (^etbft 1431) unb fiel fofort in ^olen

ein. SBeber bie mieber^olten 9Uebertagen unb felbft nid^t bie 33ertreibung unb

5lbfe^ung bc§ SSerbünbeten, nod£) aui^ bie offenbare Unjulänglid^feit ber eigenen

^Jiittel üermod^ten ben .^od^meifter bon bem für ba§ Sanb ungtüdCfeligen 33ünb=

niffe abjumenben; erft bev ©inbrudf) ber in polnifcfiem ©olbe ftct)enben ^uffiten

unb bie furchtbare SBermüftung 5Pommeretten§ mad£)te il^n ^u einem 35eifrieben

bereit, erft ber offen auäbred^enbe Unroitte ber UntertJ)anen , bie jute^t fogar

fdf)on mit Slbfall bro'^ten, 3tt)ang it)n auf einen ^^rieben einjuge^en, meld£)en

bie 5Jlänner, bie für ben unmünbigen ©o^n be§ in.^roifd^en öerftorbenen ^a=

giello *4^oIen regierten, unter nii^t ehm ungünftigen Sebingungen im S)ecember

1435 3U SSrjegc gemährten, ©erabe biefe§ gefi^^^ten an einer ööttig au§ftd)t§=

lofen, ba§ eigene Sonb fd^äbigenben ^otitif trieb bie ol^nel^in fd)on nid^t geringe

Spannung ^mifdtien ben eingeborenen Unteitt)anen in ©tobt unb Sanb unb ber

9iegierung ber fremben 9iitter bi§ jur öölligen SBerbitterung. (Stcidt) im erften

Kriege tjatte fidt) ber Apod)meifter genöt^^igt gefe'^en, ben ^pfunb^oll, auf meldten

fein Vorgänger üerjidEitet ^atte, toieber einjufül^ren , jefet aber au§fd§lie§tid£) al§

eine Drbenöeinna'^me , o'^ne ben ©tobten au(f) nur etmaS baPon abzugeben-

2Bie tro^bem bie t^finanäbebrängniffe ber Stegierung unauf^altfam anmuc^fen unb

S3erfd£)le(|terung ber ÜJ^ünje unb immer neue ©teuerauflagen im ©cfolge tiatten,

fo fonnte fid^ aud^ ba§ Sanb tro^ ber jmifi^en ben fur(f)tbar pert)eerenben

Kriegen liegenben 5rieben§jal)re ber gewaltig um fii^ greifenben S>crarmung nid^t

ertoel^ren. 2)a^ ber ,l^o(i)meifter im i^.. 1425 öon ben ©tobten unb ben .g)äuptern

ber 2anbe§ritterfd^aft einen ^evid^t über bie Urfad£)en ber 5iot^ beS Sanbe§

forberie, audf) mol^l ju griebenioer'^anblungen ßanbelbePoIImädt)tigte ^eranjog,

fonnte boci) im 6rn[t nidl)t l)elfen unb nid^t befricbigen; tt)ät)renb ein ©tänbetag

bie Erneuerung unb Slenberung be§ einft burd^ l^einrid^ ö. flauen in Slnregung

gebrad^ten SanbeSratl^eS forberte (1430), berief ber ^eifter (1432) nur einen

„ge'^eimen ütatl)" pon Pier 5)titglicbern um feine -^^erfon. Sie größte Un=
jufrieben'^eit aber erregte ei, ba^ er einen „allgemeinen Ülid^ttag", ein ftänbigeg

(5jerid^t, bor toeld^em aud^ bie ^Beamten unb oüe 3Jlitglieber beS OrbenS ju
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gjed&t [teilen fottten, burd^au§ öetnjetgette, o6tDol§l bo(^ ber Ctben, toeld^er nac^

bem @(i)Iage öon 2!onnenl)erg bei ber 3IuetDat)I jctnet 5[RitgIieber nic^t mt^x jo

öotfiditig tüie jrüliiet ju SCßeife gelten butfte , in [tc^ jelbft in erfci)tedtenbem

2Ra§e unb juje^cnbS fanf unb öeifiel : baä tiefe 3ei;ii'üi;ini^ 3tt3Ud)en .g)oct)meifter

unb S)eutf(^meiftex-, 3tt)if($en ßomtl^uTen unb ßonöenten unb 3tDil'(i)en ben (Qnbg=

mQnn|(^aitIirf)en „3ungen" im Orben felbft trat um fo mel^r ju 3;Qge, a(§ bie

ftreitenben Steile feinen ^Inftanb nal)men , i^ren l&ä^lic^en ^aber ben ©länben

bee ßanbee jelbft tor^utegen, tooburct) äße 3l(i)tung toor ber regierenben ©etnalt,

alles Vertrauen ju berfclben t)oUenb§ f(i)n)inben mu^te. 2Bät)renb in ben le^en

btei^iger iSo^ten bie Einigung ätt)if(f)en ßanb unb Stäbten unb äroifc^en ben ein=

feinen ©ebieten tro^ ber manniditaltigen (öonberintereffen immer mef)r SBoben ge=

tninnt, tritt ber .g)0(i)meifter allen goi^bcrungen, jumal benen nad) ber 5tuitjebung

beö ^Piunbiottcö unb nac^ einem 2anbgerid)t aufg jc^rofffte entgegen. ^Jiad^

mei)r|a(i)en 5l^ert)onblungen ber ©tänbe unter fid^, be|onberö auf ben 2:agfat)rten

im Januar unb i^ebi-uar 1440, fam im Wäx^ ber na(f^{)er fogenannte ;)reu§if(^e

23unb ju ©taube, in mcldiem man fi^ , toenn auä) unter berberfenben unb ab=

fd^tt)äd}enben f^ormetn, gegenfeitige C'^ülfe gegen jebe SSergetoaltigung burii) bie

Dtbensregierung öerfprad). groar t^at je^t ber ^od)meifter mefjrere entgegen=

Icmmenbe Sd^ritte, er fjob ben ^funb^oÜ auf unb befehle eine 9tei^e öon

2lemtern nadj bcm 2Bunfd)e ber (ionüente, fo ba^ man it)m auf biefen ©eittn

in aüen red^tfertigen Sad^en beiäu|tet)en üerfprad^, aber ben 2)eutfd)meifter, meld^er

nickte ®eringere§ be^toecEte, al§ bie ^orf)meifteTUdE)e ©ensalt tierabjubrücfen , unb

felbft nad^ ^preu^en gefommen mar, öermoc^te er nid^t ju befriedigen. ^ranf=

t)eit unb Äörperfd)müd£)e unb n)ot)t audC) bie SBerätoeiflung an einer glüdElidt)cn

3ufunft brachten ben atternben 5}leifter balb barnad^ ju bem @ntfd^lu|, öou

feinem 3(mte abjutreten.

3u ber bei bem SIrtifel .Süi^meifter angefü'^rten Sitteratur ift nod§ garo,

®efrf)ic^te $olen§, 33b. III unb IV (1869 unb 1875) ^in^uäufügen.

Ä. 2o^met)er.

JHuffc: 3>o'^ann 91., bitljmarfifd^er ß^ronift. @r n^ar geboren ju ßunben

in S^orbetbif^matfd-en 1517 ober 1518, mo fein S3ater 2Bitte Sfo'^ann, au§ bem

@efd)le(^t ber 9lupolingman , ©runbbefi^er mar. S)iefer I)atte 3uglei(^ mit

4 53rübein unter ben Singen be§ 23ateT§ in ber ©(^tad^t bei ^emmingftebt am
27. gebruar 1500 mitgcftritten. S)ie 'öluttcr mar aii^ bem @efd)Iedt)t ber ©mt)n,

©dE)roefter be§ 1537 ermorbeten ^eter ©mt)n unb ber äBibe ^unge, bie ben

t)elbenmütt)igen SSerfud) mad)te, ben ^einrid) öon 3üip^en öom geuertobe ju

erretten, ©einen erften UnterridE)t ^at 9i. am S3aterorte erhalten burd^ einen

Drtggeiftlid^en (»^reflergefeßen). 6r l^atte eg jur f^eriigfcit im tateinifd^en

5lu§brud gebrod)t. 2Bal)rf(^einlid^ t)atte er fpöter auf einer beutfd^en Uniöerfität

bie Dtcc^te ftubirt — er "^ei^t: üoUgelerter — . @r lebte übiigenä al§ S3ürgec

in ßunben, erlongte aber ^ier bie fö^te, jum 3ld)tunbbier,^igev , b. f). jum ^it=

SanbeSregenten ernannt ju werben. 5ln i§n manbte fid^ 1546 ber ^er3oglid^e

ÖJefanbte SSenebict SBenjon, um einen tjerjoglid^en Untert^anen , ber in jDit^=

marfd)en in ßriminalunterfud^ung gerat^en, 3U retten. 3t. jeigt fidf) befonnen

unb öerftänbig, mei^ ben Seibenfd£)aftcn 9iedl)nung ju tragen, leitet mit äBürbe

unb 5lodl)bvud bie 35erl)anblungcn unb red^tfertigt fo "ba^ 33evttauen, baS man
3U itjxn :^atte. ©eine 2;l)ätigfeit befdiränfte fid^ nid^t auf bie Söermaltung feines

|)ofe§ unb bie 2öat)rne^mung feiner ^^>flid^t aU ^Mglieb ber 2anbe§regierung,

er lebte nebenbei ber 2öiffenfd)aft. ^it befonberem föifer [tubirte er @efd)idt|te

unb fdt)eute leine Soften ^m Slnfd^affung bebeutenber Söerte. 6r notirte forg=>

fältig Sltte§, toaS auf 5£)it^marfd)en SBejug :§atte. @r fammeltc ©d^tad^ten=

lieber, 91od)rid£)ten au§ ^trd)enbüd)Ern, ^Riffale, alte ©jemplare ber ßanbe§rcd£)te.
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61; galt für ben crften Äenner ber SanbeSgefrfiii^tc unb man l^offte öon feiner

gebet eine ©efc^idite beS 8anbe§ 3U er'^alten. ®r ftarb aber f(i)on, erft

40 Satire alt 1558. ©eine Rapiere tourben äur ^Bearbeitung bem 8anbeä=

ft)nbicu§ Lic. jur. ^ic^ael 33ote in ^Jlelborf übergeben. SSei ber Eroberung

S)itt)marf(^en8 1559 würben fie mit anbern 2lcten mit S3ef(i)lag belegt, nadt)

@ottorf gefanbt. 23on ba finb fie fpäter no(^ l?openf)agen gefommen, tt)o fie

noct) in ber föniglid)en 23ibliott)ef aujbema^rt werben, ^profeffor ^Jti(f)elfen be=

rid^tete barüber unb f^eilte groben au§ benfelben mit in fyalfä ©taatgbürger=

liebem ^Jlagajin. 3lu|er biefem ejiftiren öetfc^iebene 2lbfc^riften. ^n SBeft=

p1)aUn'^ Monumenta inedita finbet \\d) ein 2:l;eit gebrückt. Sinen Sluäjug au8

biefen Sammlungen beforgte ber 2)itt)marf(^e Warften ©djröber (f 26. ©eptbr.

1615). S)iefer ift gebrucEt mit {Einleitung bon Äotfter in ber 3eitfd)rift ber

©efeüfd^aft für @c^le5tt3.=|)olft. ®efct)i($tc S3b. VIII unb gehört ju ben QueUen

bc§ bebeutenbften bit^matfd)cr 6()roniften , be§ ^fleoforuS (f. 51. S). 33. XXIII,

428), ber bie Oluffe'fiien .g)anbf(i)riiten nid^t I)atte.

gjlic^elfen in gallig ©taatgbürgcrl. «Dkga^in VI, 601 ff.,
IX, 340. —

^olfter in Seitfc^rift b. (Sefellfd). j. ©.-->g). (Scfd)., S3b. VIII, 181—347.
(5 a r ft e n §.

9fJuflcgger: iSofep^ ülitter ü. gt., f. f. gjlinifterialratr) unb SÖorftanb ber

ungarifcf)en ^erg=, i5orft= unb ©üterbiredion, fotoie ber 8erg= unb gorftafabemie

in ©d^emni^, auSgcjeid^neter ^IHontanift unb ©eologe, mar aU ©ol)n eine§ 9Jta=

giftratäraf^e^ am 18. Cctober 1802 ju ©aljburg geboren, befud^te bie Sel)r=

auftauen feiner 33aterftabt unb totbmete fidl) in ben Sa'^«" 1823—25 auf ber

SBerg= unb gorftafabemie ju ©cficmni^ bem montaniftifdl)en gad^c. (Sine erfte

Söeiroenbung fanb berfetbe al§ S3ergmefen§pra!tifant ju i)tül)lbad^ bei ©al^burg,

erhielt bann eine Slnftettung alö aSergöermaller au 33ödlftein 1831, in roeld£)er

SteEung er big 1835 öerblieb. ^n bicfe 3eit fällt fein eifte§ litterarifd^eg 3luf=

treten mit ber S5eröffentttd)ung einer mit öielem Seirall aufgenommenen 9Ib=

t)onblung über bie 'Aufbereitung ber golb= unb filbert)altigen ÜtoT)er^e im ©ala=

burgifif)en (Stuttgart 1841). 1836 folgte er einem ^tufe ber äg^ptifdjen 9{e=

gierung ju einer bergmännifdlien Unterfuc^ung be§ 2anbe§ unb bereifte bi» 1838

ber Steige nad^ bie tibt)fd)e SGßüfte, ©t)xien, bie fleinafiatifd)e Mfte, bann ^ubien,

ßorbofan unb bie benad)barten Sauber, ferner bie ©inail)albinfel unb ^^aläftina.

Stuf feiner ^iücEreife enblidf) burdt)fovfd^te er im Stuftrage Äönig Otto'S (i5riedf)en--

lanb bergmännifdl) (1839). S)avon \d)io% fidl) unmittelbor eine 9teife buv(^

Stauen, ba§ fübroeftlid^e ®eutfd£)lanb, ^Belgien, f^tanlxtid), föngtanb, ©d^ottlanb

unb bie fcanbinat)tfdl)e Jpalbinfel. @rft 1841 teerte 9t. nad^ SBien prüdE unb

arbeitete bog berühmt geworbene ÜteifeWert au§: „S)ie üteifen in ©uropa, Slfien

unb Slfrifa" in 7 S3änben mit Sltlaä, meldjeS 1841—1850 erfd)ien, barin ben

xädjtn ©d)a^ feiner gefammelten @rfat)rungcn unb 33eobad)tungen niebertegenb.

©d;on 1840 jum 33ergrQtt) ernannt, mürbe dt. nadt) feiner 9tücffet)r nadl) Sßien

äur 5Dienftteiftung ben t. t .poifammer für ^JJIünä= unb Sergmefen ^ugetlieilt,

bann, nad^bem er im Sluftrage beS .^ctiogS gran^ IV. öon 5Jiobena bie 3lpen=

ninen unb bie ©egenb öon ßarrara bergmännifdl) burdl)forfd)t l^atte, 1843 jum
S5icebirector ber 33erg= unb ©alinenbirection für Sirol in .^att unb 1846 jum
©ubernialratt) in Söielicäta bejötbert. ^m S- 1850 ert)ielt er bie t)ot)e ©tet=

lung eines (5£)ef§ be§ nieberungarifdl)en 33ergtoerl§biftricte , in toeldier ©tetlung

er fid) grofie SSerbienfte um bie .!pcbung namentlidl) be§ @d£)emni^er S3ergbaue§

erwarb, i^ai^ixndtje Heinere wiffenfc^aitlidf)e ^ubücationen flammen au§ ber

3eit feines Slufent^atteä im ©al^burgifdlien. ©ie finb in 2eon'l)aru'§ unb S5ronn'^

Sal^rbui^ feit 1835 etfd^ienen, wie: „lieber ben ^ilorbabt)ang ber Sllpen in ©alj*

bürg unb 2;irol", „lieber intereffante (Sangöertiältniffe in giauril", „lieber



3iufjoh). 15

©änge be§ ©ranit», @nei|s unb ©d^iefergebirge§ in ©aftein", „lieber ©letfcl^er,

Satotnen unb baä Sogenannte |)cibengebtrge ber ©alätotmation". Sine ^roeite

9leit)e öon 2lbf|anblungen be^ie'^t fic^ t)auptfäd§lt(^ auf Beobachtungen, toetc^e et

ouf feinen großen 9teijen angeftettt ^atte. ©ie ftnb metft gleidifalli in bem ^.

^a^xhvL^ öon ßeontiarb unb S3ronn (1837—1842),
_a-

2;^. in Saumgavtnct'ö

unb 6tting«'^au|en'§ 3eitf(^tilt , in ^otger'ä 3eitl(^titt unb ^oggenborft'ä 2ln=

naien abgebruclt unb in bem bereite erwähnten großen üteijeroerf teeiteu 3U=

fommengeftellt. lieber feine 3fleifeergebmffe im ^obenefif(i)en erftattete er in bcr=

fetben ^eitfdiriit („©eognoftifc^c 9teife in ^JJlobeno 1844 unb 1845") Jöeric^t.

liebet ©egenftänbe öon öotmaüenb berg= unb 't)üttenmännif(^=tec£)nif(f)em ^nter='

cffc öeröffentUc^te 9t. mef)tere 2I6^anblungen in i?atften'g 2ltc^iö (IX—XVI),
tote: „liebet ben .^upfer=, 58tei= unb ©itber^üttenbetrieb im Sanat", „©er

@ifcnt)üttenbettieb ber 3;uTcomannen", „liebet S5otfommen bet ütafeneifenfteine

unb ©ifenptobuction in (Jotbofan", „lieber ba§ 9}ot!ommen unb bie ©eroinnung

öon ©olb in gaffofi", „Ueber bie .^upferiüetfe im 5^. ^Jiorroegen", „Ueber bie

Silbung be§ Statronfaljeä in ben 'Jiatronfecn Unteräg^pten§". 2luc^ bie ©i^ung§=

6ericJ)te ber 3öiener Slfabemie ber äöiffenfdiaften öon 1848 unb 1855 enttjatten

3lb^aublungen 9luffegger'S über ben $(an jur Unterfud^ung be§ iBotfommenö

orgonifd^er Stefte im ©al^gebirge öon Sßielicjfa unb über fövbbeben in ©(i)em=

ni§ im ^. 1855. (5nb[i(^ finb einige 9teifeberi(^te in ben Monatsberichten ber

geogTapt)if(i)en ©efettfi^aft ju 53erün er|(f)ienen. 9t. Würbe füt feine tjetöot^

ragenben ßeiftungen auf bem ©ebiete ber 2;ed)ni! unb äBiffenfdjaft auf öielfa(i)e

SQßeife au8geäeid)net. 33om Könige öon ®ried)enlanb erhielt er ba§ golbene

ßreua be§ @rIöjetorben§ unb öon feinem J?aifet bal 9tittet!reuä be§ SeopolbS^

otben§ (1852), ba§ feine ©r^ebung in ben erbüdjen Ütittetftanb jur i?fotgc t)atte.

2)ie Slfabemie ber 2ßiffenfd)aften ernannte i^ ju t^rem correfponbirenben 5[Rit=

gliebe, unb biete anbere geletjrte @efeüfrf)aften ju i§rem @t)ren= ober toirfüc^en

3Jiitgliebe. ^m ^. 1862 toutbe et öon einem Sungenteiben befallen, bem er

enbtirf) am 20. Sfunt 1863 p ©diemni^ etlag.

5fleftolog in bot öftett. 3eitfif)r. f. S3evg= unb ^üttentDcfen XI 5tr. 28.

- «poggenborff^ä S3iogr.=ßitt. ^anbto. II, 723.
ö. ©ümbel.

g^Uffoto: 33att^afat 91., liötänbifd^er dfironift, f c. 1601, ©o^n beä

Kaufmanns ©imon 91., ift ungefähr 1540 ju 9leöal geboren, befudite bie 9te=

öaler ©tabtfdiule , bana^ ba§ fütftlid^e ^}?äbagogium in Stettin, ba§ untet bet

ßcitung eineä tü(f)tigen Stieologen, be§ Magifter Matthäus 2Bolff ftanb. ^iev

blieb er öon 1559 hi^ Slnfang 1562, geriet^ jebo!^ öorüberget)enb in 33ebräng=

ni|, tueit bie llnterftü^ung öon ©citen feine§ SSater§ ausblieb, unb öerlie^ baö

^äbogogium, ot)ne feine ©diulben bem 9lector gegenüber getilgt 3U ^aben. Db
er bavnac^ nod^ Uniüetfitäten befudit l^at, ift nid)t ju erWeifen. Einfang 1563

fet)rte er nad) 9leöal ^urüd unb luurbe bort am 12. gjlätj 1563 ^um ^prebiget

an ber |)ciügengeiftfir(^e orbinirt, jugteid^ erfreute er Unterrid^t an ber (Stabt=

armcnfd)ule, auc^ nat)m et -Knaben ^n ftdf) in .^oft. 1571 öetmä^ttc er ftd)

mit ber 2:o($ter be§ beft^(icf)en 9teöaler 23ürget§ ,^an§ ö. ©anberfen , bie i^m

eine IRitgift öon 200 Mar! in§ ^au8 brachte. SGßä^renb be§ ruffif(^=Iiölän=

bifd)en Äriegeä fc^rieb er feine „6^roni£a ber 5proöin^ Stifflanb", bie 1577 im

5)tanufcriöt fettig toar unb 1578 im S)tud au 9toftod etfc^ien. 9loc^ in bem=

fetben 3^at)te etf^ien ein ^Jlac£)btudE unb 1584 eine ameite bis 1583 fottgefü^rte

Sluflage. S)ie füt bie älteren Partien toenig wetttjöotte ©atfteüung gewinnt mit

ben Seiten, bie 91. felbft ettebt obet nad^ bet ©d^ilberung noc^ lebenber 5perfonen

lannte, ftetig an äöic^tigteit. @r fdt)tieb unter ftifd^en ßinbrüdfen, t)atte aud^

me'^rfacE) ©elegen'^eit, Urfunben fotoie bie in gorm öon f^lugblöttern erfc^einenben
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3eitungen ^u 16enu|;cn, unb tooKte augenfc^einlid^ nur bic SBa^rl^eit fagen. S)en=

norf) tl't feine SorfteHung je^r ber 3ui^e<i)tftenung bebütftig. ®r fc^reibt öon
hex 2lnft(i)t auggel)enb, bo^ £iölanb öon einem ©tvofgeridjt ©ottcg betroffen fei

unb ift fei)t geneigt, in Slüem unb Gebern ©t)mptome be§ fommenben SSerberbenS

3U eifennen ; er ift ^toeitcnS entf(i)icbener ^Parteigänger (5c^toeben§ , unb enblid^

fommt in il^m bte 2Jti|ftimniung be§ S3ürger§ gegen ben ianbfäjfigen Slbel pm
SluSbrucE. ®ie 6{)ronit t}a\ benn ouc^ bei ben gfitgenoffen neben lebt)aftem

SBeifoE gleitf) lebtiaften Söiberfprud^ gefunben. Jßefannt finb ber bon ©lert Ärufc

öerfa^te „SBar^offtiger ©rgenberid^t ouff bie 3lo. 1578 ouegegongenc Ciejlenbifd^e

6t)ronifa SBalttjofar Sfiuffotos" unb bie Sliefeuljauftfi^e gdjrift „begangene iit=

tpmbe be§ liejlänbifc^en 6f)Tonifenf(^reiber§ aSalttjaforiS 9{uffottien§" (tierouSg.

öon (Sd)irren, 2lr(i)ib III, 287—313). 5teuerbing§ ift nod^ bo§ längere SBrud^»

ftüdf einer anwerft leibenftfjaftlidien Entgegnung be§ jtoennie 5!Jlat)beÜ auf ßobc

im 9ieöaler Slrd^iö enlbedt toorbcn. 3ft. l)at ben SSerttieb feiner ßl)voni! in @fll^=

lanb felbft in ^änben get)abt unb baiüber fel)r intereffonte Sluf^eid^nungen

l^interlaffen, au§ benen fid) ergibt , ba^ er bie ß^roni! gettjiffermaßen auf ©u6=
fcription brudte unb bie befteHtcn ©jemplare ben 5i:cftcUern gegen aEmä'^lid^e

9lb3at)lung überlief, too bie 3JJittel niii)t gleii^ borl)anben toaren, ©aä @j;em»

plar ber 6t)ionif toftete ^2 2:t)alcr bei einjähriger ©tunbung ber ^Q^^ung. für

jebeg »eitere ^a^x tarn ber ungcl^euere 2luffdt)log öon V2 9{ei($§tl^ater linju.

S)ie 51oti3en 9tuffoto'§ umfaffen bie 3af)re 1594 big 1600. §ür 338 ©jem»
:plare fieEen ficf) feine gorberungen auf 301 V2 üteictief^aler unb 58 3teirf)ltt)aler

3ulage. S)a§ maren feboc^ nur augftetjenbe ^Q'Ötungen, öon benen 110 noc^

bei feinen Sebäeiten eingingen, fo ba§ ber Umfa^ ein fel)r beträd)tlid)er geroefen

ift. yiai^ 19jähriger ß^e ftarb Otuffoto'ä grau, ©ie l^interlie^ il^m einen

©o^n unb 2 Xöd^ter. 1593 öermäl^Üe \idj M. jum äraeiten ^aU mit 9lnna

5ßabe, einer Sleöaler 5patnciergtod)ter, bic if)m eine naml)afte 2Ritgift jubrad^te.

2Ba^rfd)einlid) Slnfang 1601, icbenfaüö nad^ bem 15. 9lprit 1600 ift er ge=

ftorben. 23efonbere 33ea(^tung berbient bie 9tuffon)'fd)e 6f)ronif audE) abgefet)en

öon Hexern Sn^alte toegen ber fd^öneu ©arfteEung unb ber reinen, häftigen

Sprache beä 5ßerfaffer§. Unter ben nieberbeutf(i)en ©diriftfteEern gebührt it)m

in biefer ^iiifid^t eine f)erborragenbe Stettung.

gür bie ßitteratur unb bie 2tu§gaben ber 6f)roni! ögt. SSinfelmann,
Bibliotheca Livoniae historica '>Slx. 468. Saju 9tu^n)urm in ben ^Beiträgen

3ur ^unbe £iö=, eftfj- unb J?urtanb§ unb Sd^iemann, ^^ieuei über SßaUiiafar

Siuffott) (Tiorbifd)e giunbf(^au Siuli 1886).̂
© d) t e m a n n.

^U^lüorm: ^ermann ß^riftof ®raf ö. ^. (audt) 9lu§tt)orm, 9tuB =

tourm, ÜioBmurm), faiferlid^er gelbmarfdialt unb gei)cimer 9tatf), fam a(§

©otjn beg furfürftlid) fäd)fifd)en ße^n§manne§ ^einrid) 9i. be§ Sfüngeren unb
beffen Ehefrau S)orot^ea, geborene ö. S3ud^enau, tt)al)rfd)einlid^ im 3luguft 1565
au grouenbreitungen in (5ad^fen = ^einingen jur äöelt unb mürbe am 29. ^0=
öember 1605 3u ^rag gegen ben SBiUen be§ Äaifer§ »lubolf II. entl^auptet. 9lu8=

tDorm'^ erfte friegerifc^e J^ätigteit fäUt in ba§ ;3a^rl585. ^n biefem bet]^ei=

ligte er fid) im S)ienfte be§ ©rafen ö. g)locr§ mutt)ig an bem näd£)tlid^en Ueber=

fatte ber ©tabt 9leu^, gab aber auc^ bereits au§ Urfad^e mand^er im Orte 16e=

gangenen Unge^örigfeiten Slnla^ äu klagen, ^m 3. 1586 befanb er fid) aU
Lieutenant in ber ßeibmadie be§ ^arfd^aHS SBaffompierre , bereu (Sommanbo er

1588 übernat)m. ^n biefer ©tellung 30g er unter bem ^er^og öon ßotl^ringen

nad^ bem ©Ifa^ unb foE bort ben ßieutenant 5|3etoncoutt im S^ätjäorn getöbtet

^aben. 2lud) an ben müften Slusfc^reitungen bc§ liguiftifd^en ÄriegSöotfe§ :§at

3t., toetd^er äu jener 3eit öom ^roteftantigmuS jum Äat^oHci§mu§ übergetreten
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ttjor, bevaTtigen Slnf^eit genommen l^aben, bofe il^n i^xii^exx ^tbolf ö. Sci^tt)aräen=

Berg, ber £)betf)efel)lgt)at»et ber fötmfdien 2;i-uppen l^ini-id^ten laffcn tooHte. 9t.

entfam aber 5Jtitte 1590 burcE) bie gtudit, tootauf er fid^ jur (5c^lid)lung beS

9lac^lQfje§ fcinc§ 9}ater§ nact) ©ac^fen begab. Unmittelbar nad) Seenbigung
biejer Slngetegenl^eit trat 91. al§ ütittmeifter in bas 9legiment be§ ^an§ Sleic^atb

ö. ©(i)önberg unb tourbe üernnittilid) hei bem ©treifjuge gegen ben ^erjog Don

Sültd^ gefangen genommen, aber auf ^ürfpradie be§ ^etjogg Don ^armo balb

toieber enttaffen, 9lun fanb er bei bem Oberften Äur^ 33ertoenbung, unb nad^=

bem er neuerlich) rül^mlic^e SSemeije feiner fricgerif(f)en ©rfa^^rung unb feiner

militdrifdien Sefäfiigung gegeben f)atte, erhielt er öom .^aifer ben 2Iuftrag, mit

bem 9langc cine§ DberftlieutenantS unb bem Sitel eine§ Oberften für ben 5JtarE=

grafen ^arl tion Surgau ein Ülegiment ju merben. 9Jtit biefem rücfte 9t. nad^

2fnn§brucE unb bann jum Kampfe gegen bie Surfen nadE) Ungarn, tt)o e§ be=

fonber§ feinem 2lnfe^en jujufd^reiben , ba^ bie i^m untergeorbneten , nur äur

gelbfc^IadE)t gebungenen 3Ibt{)eilungeu fidt) jur SSerftörfung ber SSefa^ung im
bebrot)ten ßomorn bewegen liefen. Unter feinem ßommanbo folgten biefelben

toeitertiin 1595 mit öoller SBraöour bei ©ran unb 9t. ^at ben mefentlid^ften 2tntt)eit

an ber ©inna'^me ber ©rancr „SBafferftobt" genommen, bei meld^er Gelegenheit er

Qud^ öermunbet mürbe, ©ein l^erüotragenb öerbienftbolle« SGßirfen fanb um jene

3eit me^rfadE)e 9lnerfennungen : ^erjog ^Jlajimilian öon 23aicrn ernannte if)n

^um .^ämmcrer unb Oberften hti Sclaffung in feiner bamaügen 2)ienftfppre;

ber Äaifer bcrtie'^ i'^m eine fd£)tt)ere „gulbene Letten"; im faifertic^cn ^eere

tDurbe er ©eneralfelbmad^tmetfter. 2ll§ fotd^er fjat 9t. im Sluguft 1596 bei ber

ßrftürmung öon ^atbdn burd£) fü'^neS unb roagl^alftgeä S3orbringen Slüen üoran=

geleud^tet, — im October füc bie ©ct)Iadt)t bei 9Jte3ö=^ere§3te8 gute 9tatf)fd^läge

gegeben. 9lidE)t minber bemerfen§tüert^ mar fein 33er^alten 1597 bei ber 33e=

lagerung bon ^Päpa bis äum 17. Sluguft, an melc^em Sage er neuetlidt) eine

fd^mere SSertounbung erlitt; faum genefen, glänzte er 1598 burd^ bcifpielgebenbc

Sapferfeit gelegenttid^ ber Eroberung ber äöafferftabt ju Ofen. 2)a nun aber

ber bei ben Officieren unb 9)lannfd)aften au^ergetDÖ^nlict) beliebte 9t. fidl) bei

ütten biefen Unternel^mungen ©d^toarjenberg gegenüber nid§t nur geiftig über=

legen crmicä, fonbern \iä) audt) nii^t fd)eute, be§ i5eii>niarfdt)all§ S^ätigteit rüct=

t)altIo§ ju t)erurtl§eilen, fo l)atte er fic^ beffen erbittertfte (Segnerfdl)aft angezogen

;

anbererfeitS war baburd^, hü% er alö Vertreter ber 9ted^te ber beutfd^en Dberften

ber üom (ärj^er^og 'DJtatl^iaS grfc^ü^ten italiemfrf)cn ^Partei im ^ent entgegen^

trat, and) be§ ^tätier^ogg ^Jti^fatten auf 9t. gelenft morben. Unb fo ergab ficE)

benn balb ein 3Inlafe äu feiner S3efdE)ulbigung unb S3erl)aftung. 2)er ^^roce^,

bem er unterworfen würbe, gelangte jebod^ für il^n ju einem befriebigenben @nbe:

man fonnte fid^ nämlid§ nid^t überzeugen, ba^ er ctwag ©trafwürbigeö begangen,

©ol^in fjatten 9tu§Worm'§ ©egner nur erreict)t , benfelben mel;r alä jwei ^fo^re

t)om .^riegefcfiaupla^e fern gcl^alten ju ^aben, auf welcl)cn er fidE) erft im ;3uli

1601, nunmel^r aber al§ ©eueralfelbmarfc^all , begab unb balb neueö, tt)atfräf=

tigeä Seben in bie au§ Urfad)e ber ißarteijwtfte ftocienben Operationen 5u bringen

Wu^te. 2ll§ erfleS 3iet berfelben galt il)m bie l^ödtift fd)Wierige, aber bringenb

nof^Wenbige Sewättigung @tu'^lwei§enburg§, Weldt)e i^m audt) nad^ aÜfeitä öor=

bebadE)t burd£)gefül)rten 5Jtafena]^men bei feftem SBiHen unb pcrfönlic^ tobe§öer=

adt)tenber ßeitung im ©eptember mit bem beften ©rfolgc gelang. S)iefen weiter=

^'m au^äunü^en, blieb it)m aber burd£) ben neu erwadt)ten 9leib feiner (Segner

im ^etxt berWc'^rt, benn er würbe wot)l nur auf beren 35eranlaffung am 7. 9Zo=

üember mit met)reren 9tegimentcrn jur Söerftärfung ber SSelagerunggtruppen öon

ÄaniSja entfenbet. Unb Wenngleich er nun bort infolge l^arter Söetterunbilben

aiaflem. heutige aSioBraJ)Iiie. XXX. 2
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mit faft 3000 5Jtaun SBerluft am 14. ^lobcmöer anlangte unb mit fc^arrem

SSIicE bic „ßlenbigfeit bet 35ci"anftaltungen" jut Belagerung erfannte, fo eiftärte

et ftd) bennoi^ 3um Slngtiffe bereit, ©rj'^eräog ^^rerbinanb entji^Io^ \idi aber

jum Ülürf^uge, toelcJ^en mit ber ^ai-^^ut bedEen ^u fönnen 9t. „al§ gro|c @!§r

unb ©tori" angeje^en l^at. Seffenungead^tet mürbe i£)m bte unterbliebene SBe=

tagerung fotoie ber üerluftreic^e SHücEmarfc^ jur Saft gelegt unb SllleS getljan,

ben unbequemen unb unliebsamen 9i. ju bejeitigen. ^lodimali aber bergebtid^.

S)enn ber .^aifer, tnett^er 9lu§tt)orm'§ bebeutenbe 33erbienfte um bie c£)riftli(i)e

unb bie faijerlic^e <Baä)t t)oEften§ mürbigte, übergab 9i. nad^ bem Sobe 5Rer=

coeur^ö bie oberfte S3efel)l§VberfteIIe in Ungarn. S)a§ §eil ber (5'^rtften'^eit ju

magren, len!te nun 9fiu§tDorm'§ tebl)aiten, t^atenbereiten ©inn; allein fd)tDerer

lOie ber ^am})f gegen bie D§manen tourbe il^m 1602 bie S5ef)ebung ber bielen

^Ri^ftänbe im .g)eere, morunter bie ba§ Äriegfül^ren empftnblic^ beeinträd^tigenben

^arteibeftrebungen , bann bie ben größten ©d^mierigfeiten untermotfene ©rcjän^

3ung be§ 2ruppenftanbe§. .fftagenb fd^rieb er ju jener 3eit, al§ i^m bie Untct=

ftütiung ber ^yeften ©tul)ln3ei|enburg unb Söai^en nid§t mögtid^ getoorben:

„®ott ftrajt unjere ©ünben mit ber Sang^amfeit, toeldlie bc§ ßriege§ größtes

@iit ift." (SntfdEjiebene S5ejjetung brad^ten enblidl) bie 5Jlonate öctober unb
5floöembcr, tüö'^renb meld^er il^m bie Eroberung öon ^eft ju bauernber ©"^re

gereicht, benn mit biefer "^atte er in rii^tiger SJorau^fid^t einen bebeutenben %^t\i

ber türfifd^en ©treitfrärtc üon Dberungarn unb Siebenbürgen abgezogen, ©einer

@cgner im öeexe, bie unter ber Seitung ber ^arfd^ätte ©eorg SSafta unb 2fot)ann

3^acob 5Barbian @rai SBetgioiofo ftanben , tjatte er fidt) bagegen nid)t ermel^rt.

S)ieje erfc^merten nun im ^. 1603 9tu§tt)orm'§ mit med^felnbem 3lu§gange burdl)=

gejü'^rten Unternel)mungen am ©arüiqfluffe, hei ^eft^Djen unb bei ^atbän unb
untergruben mit unbeugfamer gä^^gf^^t ffine 1604 borgefd^tagenen , ber !aifer=

lid^en 3"ftimmung fi(^ erfvcuenben <g)eere§reiormen, fteil bieje 5Ru§n)orm'§ ©tel=

tung neuerlich befeftigt l)ätten. Se^tete einjufcl)ränfen mor aber audli be§ @r^=

^erjogg 5Ratl)ia§ SSemü^en, unb beffen Ginflu^ brad^te e§ balb ba^in, ba^ Sfl.

Der 5u feinen "^erborttetenben Xl)aten 5lu§fid^t bietenbe Dberbeielil üon ?ftaab

für baS ^ai)X 1605 ^ugebad^t mürbe. Sn^tDifdlien mar M. jdC)mer er!ranft unb

in Oberungarn jener Slujftanb au§gebrodE)en , ben ba§ l^abfüdi)tige , bebrüdEenbe

©eba^ren bf§ ^arfd)all§ SBelgiojofo öeranla^t Ijatle, unb mö'^renb mdclicm bem
Äaifer in menigen 5Jlonaten mel)r Sanb-berloren ging, al§ in bieten Sfa'^i^cw

blutig errungen mutbe. S)ieferl)alb bad£)te ber .^aifer mieber baran, ben jeit bem
3Jlonat ^ai in ben ©rafenftanb erlpbenen unb in ber (Senejung begriffenen 91.

mit bem Dbcrbefelite in Ungarn ju betrauen. Sßorerft beauftragte er benfelben

jeboc^ mit ber Seitung jener ßommiffion, metdl)e SSelgiojofo'g 25erl§alten ju prüfen

^atte. S)iefe 5Ra^regel reijte ben |)a| bon 9lu§morm'§ ©egnern ju beffen 5Se=

fämpfung mit jebmebem ^Jlittel; feinem ganzen Sebenglaufe mürben bie 5lnflagcn

gegen iljn entnommen unb 9t. fogar am 24. S^uli auf feinem .Speimmcge 3meiiel=

lo§ mit Söorbebad£)t in einen ©treit berflod^ten, mobei ber berüchtigte gi^anceSco

33elgiojoJD, ein Sruber be§ ^arfc^allS, burdl) einen Wiener 9iu§morm'§ getöbtet

morben ift. 9tüdEfid^t§lo§ erfolgte nun 9tu§morm'ß ©efangcnna'^me; meber ber

|)inmeiS auf feine l|of)c ©tettung unb auf feine beim le^tgenannten Slnlaffe er=

'^altenen S3ermunbungen bermod^ten feine .g)aft ju milbern unb füljrte ber ^roce^

mit 5ßei{)ilfe beS feilen, ben .^aifer täuf(f)enben ^ammerbienerS ^^ilipp ßang,

bei 51ict)tbcadl)tung ber Bitten raä(f)tiger 5perfönlid)feiten ,
jum 2:obe§urt^eile.

91. , ber ba§ ©dtiaffot mit gotteefürditiger Ergebung unb l)eiterer ^Jlienc beftieg,

mürbe mit bem Seile t)ingerid^tet , eine ©tunbe bor bem gintreffen be§ faifet=

lid^en 5ßeie^l§: 9t. folle freigegeben unb beim ilaifer borgelaffen merben. SDic

Äunbe l^ierbon erzürnte ben .^aifer aufg pd^fte, benn gegen feine SlbfidEiten unb



Oiußhjurm. 19

3U feiner toafii-en SSehüftni^ ^atte er in ber fiebrängteften Sage einen fjelbl^errn

öerloren, ber n)ol)t ben Slusfc^reitungen fetner 3"t ni<^t ju entfagen tou^te,

beffen SBegabung , Streue unb |)inget)ung aber oud) tcrner'^in bem faiferlic^en

S)ienfte, bem ©döu^e ber ßl^riften^eit unb bem Sßo'^Ic ber beutfd^en 3lation'

förberlii^ gettjefen toäre.

©tauffer, |)erm. ISf)rift. ®f. ö. 9iu§tt)orm. «ülünd^en 1884. — ^anto,

S)er f. !. gibm. ti. 9ftuBtDurm. SBien 1869. — SBert^olb
,
^exm. b. gioB=

ttjurm (in 9fiaumer'§ l^ift. 2:afc^enli. 1838). — ©ci)el§, Deft. mitit. 3tf(^r.

aöien 1820. — ^^etien'^iller , Annales Ferdinandei. 2eipjig 1721. — Or=
tcliu§, Sl^ronifa b. ungar. .ßrieg§toefen§. ^Jlürnberg 1621.

9?U^timrm: ^einrid) 91., fatt)olif(^er ©eiftlid^er, geb. am 5. <Bept. 1802
3U ©remSborf In Oberfranfen, t am 23. DctoBer 1868 ju Sanbau. @r ftubirte

am ®t)mnafium unb ßljceum ju 3lmBerg, bon 1824 an an ber llniöeifität Sanb§=

^ut, trat 1826 in ba§ ^4^rie[terfeminar p 9legen§16urg ein unb n)urbe am 17. 5)lai

1827 3um ^riefter gctoeit)t. i)ieraui toir!te er al§ daplan ^u 9lben§berg unb

ju ©anböbad), bereitete \xd) gleid^jeitig auf ba§ ©t^mnafialletjvamt bor, beftanb

1828 bie ßoncurSprüfung l^iefür fo glän^enb, ba^ er nod^ im felben i^al^re am
26. October am ©^mnafium ^u Slugeburg angefteöt tourbe, 1832 an bem ju

S)iHingen, 1838 am Sl^ceum in 5^affau, too er bi§ 1843 ^5t)UoIogie unb ®e=

fd)i(^te tet)rte. ^n biefem S^a^re im .g>erbfte mürbe er ^^pfarrer ju ©(^marjac^,

1858 ©tabttjfarrer in ßanbau an ber ^]at unb balb barauf aud) S)ecan unb

bifd^öfüi^er geiftli($er Stat!^. ©eit @nbe 1863 mar er faft immer fran!; ein

®id)tteiben na'^m it)m jutep noc^ ba§ 2lugenli(^t. 6r beröffenttid^te einige

33änbe ^rebigten, ein ®ebetbu($ unb 186.5—1867 einige 33änb($en (S}ebid)te

:

„ßieber eineS .Traufen", „Dleue ßieber" unb „5leue[te Sieber eine§ ßranfen" unb

„5pafftDn§bIüt:e)en".

33gl. ^. ©todbauer, Dkc^ruf auf ben S)ecan aiu^tDurm (in ber S)onau=

aeitung, Satirg. 1868, 9lr. 282-285).
^^^^ ©,^mib.

9?U^tourm: 3f. 2Ö. SS. 91., geb. au ©cebergen am 21. 5tobember 1770, f
am 17. Mäx^ 1855 at§ gro^'^. medtenburg=ftrelit^ifc^er unb fürftl. fc^marjburg*

rubotftäbtifd)er ßird^enratl) in öcrrnburg. @r befud)te ba§ 9iubolftäbter @^m=
nafium big 1792, ftubirte 'hierauf in ©öttingen Sl^eologie , mürbe bann an bie

^omfd)ule p gia^eburg al§ ßantor, fpäter al§ Gonrector berufen, bi§ er 1809

at§ ^aftor in |)ornburg angefteHt mutbe. ^krtmütbiger 3Beife burfte er ben

bon ©d^mar^burg it)m ber(iet)enen Xitel „Äird^enratV bamal» nid)t führen, bi§

er fpäter aud) 3um medtenburg^ftreliljifd^en ^ird)enratt) ernannt morben Xoax.

?Iu^er feiner amttidien 2:t)ätigfeit fd)rieb er über 36 berfd^iebene ©c^riften, 216=

fianblungen unb Sluffä^e meift t^eologifd^en unb päbagogifd^en Sni)alt§. ©ic

erfd)ienen, menn nid)t fetbftänbig, meift in ßeitfdiriften , toie in @i(^'^orn'§ 93i=

bliDtt)ef für biblifd^e unb morgenlänbifdie Sitteratur; in Slugufti'g t|eotogifd)en

33tättern; in ber ^JJlinerba, t)erau§gegeben bon ^Irdien^olj ; in ^enfe'ö gjtufeum

für 9leligionert)iffcnfc£)aft ; im ^edlenburgifd^en ^^ournate u. a.

a}gt. feine ©d^riften in ^Keuferg gel. Xeutfditanb 33b. 15 ©. 243, benen

nod) 13 l^in^ujutügen finb. — ipeffe, 35er5eid}n. geleierter ©d^tDarjburger k.

13. ©t. 9tubolftabt 1822. «, ....
' 2lnemüller.

aiu^UJUrm: ßarl ^friebr. 2ßil^. 91., geb. am 25. «Jlobember 1812 au

9la^eburg im Sauenburgifc^en al§ ©o'^n be§ bortigen ®t)mnafialbirectorg 9^.,

ftubirte naii) Slbfotöirung biefeS @t)mnafium§ Xl^eologie in 33onn unb 5ßerlin,
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jog 1835 als ^riOatte'^Tcr nad) ©ftl^tanb, wo ev 1839 pm S^nipector ber Stittct'^

unb S)oni|($ute ju 9iföal , ber ,§QUptftabt Sff^lanbS, ernannt tourbe. 3fnt S-
1841 fiebelte er nati) .^apfat über, ber burd) i^re ©eejd)lammbäber befanntcn

ÄreiSftaDt ber 5Jiobinj, tDofelbft er anfangt al§ ßcl^rct unb fpäter alä Snfpector

ber örtli(^en Ärei§jrf)ule tl^ätig toar. ^aä) feiner ^enfionirung im ^. 1868

priöatifirte er einige g^it in ^apfal, mit loiffenjd^aftiid^en 5lrl6eiten bef(i)äftigt,

unb feierte alSbann nac^ Ütebal jurücE, too er biejc 5Bef(^ä|tigungen lortje^te

unb baneben bie ©teile eineS 2lr(i)iöar§ ber eft^ldnbifd^en ^titterfd^afticanjlei

befleibete. 3lm 5. f^ebruar (22. S^anuar a. St.) 1883 ftarb 91. am ^agen=
tt)p^u§. ©eine unermüblid^e Slrbeitätrajt toanbte 9t. öerfdiiebenen 3toeigen ber

@eid)id§te feiner ^tüeitcn, ]o lieb geioonnenen .^eimatt), ben baltifd^en ^ßroötn^en,

öornel^mlid) ßff^lanb, ju, namentlid^ ber 6utturgcj(f)ic^te, ber Stenographie beS

ßanbeä unb ber ©enealogie feiner ®ef(^le(i)ter. 9tu|toutm'§ Stufent^alt in .g)apfat

in ber 5^ä^e ber bortigen fc^ioebifdien ©tranbbettoljner gab il)m ^nlafe 3ur 5lb=

faffung feinei? bebeutenbften SBerfeg : „ßibofoüe ober bie ©c^toeben an ber Mfte
Sft^lanbS unb auf 9iunö, eine et^nograp!^ifd)e Unterfud^ung mit Ur!unben, %a'

bellen unb lit^ograp'^irtcn SBeilagen." 9lebal 1855. ®iefe§ SBerf trug i^m
ben S)emibotD=^^rei§ ein. ©einem bereits 1842 lierauSgegebenen 33u(^e „3'lor=

bifd^e ©agen" lie^ er fpäter mehrere Heinere ©d^riften unb 2luffä^e auf biefem

©ebiete, namentlid^ über eftlinifd^e SBolfSfagen folgen. Q'^1)ixeiä) finb auc^ feine

fleinen ©diriften l^iftorifct)en unb genealogifd^en 3in'^att§. S5on feinen größeren

53ubIicationen finb bie „©efc^id^te 2llt=^ernau'§" (9tebat 1880) unb brci um«
fangreicf)ere genealogifd^e Söetfe l^erboräul^eben, nämlid^: „^J?ac^tidC)ten über baS

©efd^Iec^t Ungern = ©ternberg." 9tebat 1872—1875, „5lad^rid)ten über bas»

abelic^e unb freil^errlid^e ©efd^led^t ©tael bon g)olftein eftblönbifd^er ßinie."

9lebal 1873, fotoie „Genealogia Lutherorum recliviva ober bie f^fömilie ßutl^er

in ßft^Ianb unb 9iu§lanb." 9tebal 1883. Sie S)rudteguug be§ Unteren SöerfeS

erlebte ber S^erfaffer ni(it. „ ,.^ ..^
9lottbef.

9illft: Si:iebri(f) SBil^clm 9t., fürftlid^ an^alt^beffauifd^er «Dtufifbirector,

war am 6. 3fuli 1739 in SCßörli^ , Wo fein SSater fürftlid^er i^ammerratl^ unb
Stmtmann war, geboren. @r empfing feit frü^efter Sfugenb im bäterlid^eu .!&aufe

eine bor^üglid^e (Srjieliung unb geJjiegenen Unterrid^t. JS}iffenfcf)aften unb fünfte,

unb unter le^teren befonberS bie 5Jtufit, würben bofelbft mit l§ol)em Srnfte ge=

pflegt, unb al§ ber ältefte ©o!^n, 2fol§ann Subwig Slnton (f. u.) in ben Sfa'^ren

1744 unb 1745 ju Seipiig S^ura unb ^!§Uofopl)ie ftubirte, würbe berfetbe batb

bon 3fol). ©ebaftian 33ad^ ju beffen mufifalifd^en 2Iuffül^rungen als Siolinift

l^erongejogen. griebr. 2öill§elm war ber jüngftc ©o^n beS .g)aufeS; ^wifd^en

i!^m unb bem genannten ^ol^. ßubw. Slnton ftanben nod) jwci anbere SSrüber,

bie bei alter perfönlict)en Süditigfeit eS bod^ nidE)t ju einer gcfdt)tdf)ttid£)en S3e=

beutung wie biefe gebrad£)t ^aben. 3l(S ber Sater im ^. 1751 ftarb, fiel bem
älteften Sruber bie weitere ©r^ie'^ung unb 2luSbitbung beS elf= bis äwölijätirigen

griebrid^ ^n. Unb in ber %^ai , waS 3fol)- ßubwig in ßeipjig, namentlid) auf

bem ©ebiete ber 5Rufif gelernt, fiel bei ber l)o^en mufifalifd^en Segabung beS

jungen fji^i^ auf ben frudl)tbarften Sßobcn. ^m Filter bon breijetin ^»fl^T^en

fpielte berfelbc SSad^'S Siöo^ltemperirteS ßlabier bon Slnfang bis ju @nbe auS=

wenbig. ©eine wiffenfd£)aftlid)e Söorbereitung für bie Uniberfität fanb i^i^iebrii^

auf bem lutl)erifd^en @t)mnafium 3u Äötljen, bon bem er im ^. 1758 mit einer

größeren, bon bidE)terifd§er 33egabung ,^eugenben beutfd^en Dbe, bie ben i?rieg

als baS größte ber geitlid^en Uebel fdf)ilbert, 2lbfd^ieb nal)m. (5r wanbte fid^

barauf nadt) ^aUe, bort 3ura au ftubiren unb fc^te pgteid) unter gtiebemann

SSod^, bem älteften unb genialften ©o'^ne ^ot). ©ebaftian'S
,

feine mufitalifd^en
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©tubien fott. ße^tever galö i^m unentgettCic^en Unteicxii^t in ßompofition,

Drgel= unb ßlaöietjpiel, »ooiüt er toieber bem Reiftet bie dorrefponben^ jü^tte.

3ll§ er im ^. 1762 feine Uniöerjitätäftubien öoüenbet t)atte, eröffnete il^m ber

öefannte tjocEibegoBte 5Mt fieopotb ^^fi^iebrid) S^ranj öon 3In^alt=S)effau (1740
6i§ 1817), mit bem er in faft gteid^em Sebenlatter ftanb unb beffen ©piel»

genofe er oft aU ^nabe in aöörti| geroefen toar, feine 2l6fi(^ten in Sc^ie^ung

auf |)el6ung be§ mufifdifc^en ßel6en§ in 5Dcffau. SBegeiftert für bie 2lbfid^ten

beg i^ürften 6efd)lo§ 9t. nunme'^r erft nod) eine ftrenge, jielberou^te mufifatifd^e

©c^ule buri^jumadien. ^lad) einigem Unterridit bei ©. ^. ^üüer in S)effau,

öon bem er fid^ batb bie eigentt)ümli(f)en <5d)ön'^eiten ber (Bolbberg'fd^en Spiel»

ort aneignete
,

ging er nad) 3etbft , na'^m bafelbft beim ßoncertmeifter ^ötf^,

ber ein t)orjügli(f)er 58irtuo§ auf ber 3)ioline unb bem SBalbl^orn toax, Unter=

rid§t unb tourbe in ben Sfa^ren 1763 unb 1764 ©d^üler f^i^au^ 33enba'§ in

*4>ot§bam. ^ier lernte ev jugleic^ ^f)iiipp ©manuel SBad^ fennen , ber i^m ber

au§gejeid^netfte f^öi^berer im ßlatiierfpiel tourbe. 5Do(i) toar bamit SHuft'g l^ö^ere

3lu§bilbung nod^ ni(i)t abgefci)loffen. 2n§ ber x^üx^i im 3f- 1765 feine grofee

SilbungSreife mit feinem Sruber, bem ^rinjen ^o^. @eorg, unb ben beiben

ßabalieren .^errn ö. (Srbmann^borff unb ^errn 0. 58eren§orft na(^ bem gelobten

ßanbc ber Ifunft , noc^ S^talien , antrat , na'^m er aud^ Sfi. mit , ber , toenn bie

mufifalifd^en ^ntereffen nid^t anber§ geboten , in ber Umgebung be§ dürften

blieb, fonft aber Urlaub erhielt, fidt) öon ber 9leifegefellfc£)aft ju entfernen unb

allein ^])lenf($en unb ©täbte auTjufudien. Sftuft'l mufifaUfd^e ©inbrücEe gipfelten

in bem ©a^e: „^idC)t überall in Sftalien pre man öortreff(id£)e 5[Rufit; aber im

©anjen genommen fei bod^ bie toa'^re ^Utufif, befonberS bie 3}ocalmufi£, bafetbft

ju ^aufe unb man roerbe ba nid)t feiten burd£) 2onftüdfe überrafd^t, beren 2lu§=

fül^rung in feber ^infid£)t bie fü^nften 2[Bünfct)e befriebige." 9f{. lernte bamalS

ben geiftreid)en Martini, ben tiefen ^JJtufifgele'^rten 5Jlartini, ben gefeierten ßarlo

58ro§d^i (f^arinetti) , bie auSge^eid^neten SSirtuofen '•Jtarbini unb ^Jugnani , ben

originellen 33arbella u. a, pcrfönlic^ fennen, borte ^Jtauäuoli, bie 33aftarbella

(^Iguiati), bie SSertolotti unb ßombarbini unb fanb l)o|en ®enu^ an ben in=

ftrumentalen unb öocalen 3luffü^rungen ber jungen ^äbd^en in ben ^lofpitälern

dei meudicanti unb della pietä in SSenebig, toie er felbft burd^ fein tiorjüglid^eä

Drgclfpiel bie SSäter bon ^onte ßaffino ent.^ücEtc.

•ffaum nad) S)effau 3urüdgefet)rt, fui^te 9t. bie burc^ ©tubium unb Steifen

getoonnene Sitbung im S)ienfte ber ii)m öom fjüi-'ften geftettten Slufgabc ^u tier=

toert^en. @r 30g, fo toeit eS bie 3}erl)ältniffe geftatteten, neue Gräfte für (Se=

fang unb ^nftrumentalmufif l^eran unb toibmete fid^ eifrig ber 2lu§bilbung ber

öor^anbenen. 2)te SHefultate feiner umfaffenben , unermüblid^cn , freilid^ aud^

aufreibenben 5ri)ätigEeit leben nod) je^t in 2Berlen unb au§übenben ^ünftlern

fort unb bürfen unbebentlid) at§ bteibenb bejeid)net werben. Unter ben ^u=
fitem, toelcfie 91. in fürfttid)en 5Dienften öorfanb, ift bcfonberg ber i^^ötift ®. 2B.

ÄottotoSft) 3U nennen, ein ©d^üter öon Duanj, früher in Sonbon unb 5Pari§

at§ 5öirtuo§ gefeiert, feit bem 3f. 1761 in S)ienften be§ ^yürften. gin toirflid^e§

Orc^efter bilbete fid^ erft nadl) unb nad) unb ^toar werben toir nid)t irren, toenn

toir in ben immer öoütönenber merbenben 33artituren ber ßompofitionen 9luft'§

ben ^JJtaBftab jur 'i^eurtl)eitung ber ftetigen @nttoid[ung beffelben finben. ^n
^^ejie'^ung auf gefdt)ulte ®efang§fräfte fam 9tuft'8 33emüt)ungen ber Umftanb

förbcrnb entgegen, ba^ im ^. 1767 bem ^lufifbirector 9tolle in ^Dtagbeburg bie

|)dtftc feiner 6t)orfdE)üler entUef. S)ie jungen ßeute ftüd^teten fömmtlidö nad^

S)effau. madt)tcn fid^ burd^ ©ingen auf ben ©trogen betannt unb traten öielfad^

in ©teüung. ©0 tonnte fc^on am ß^arfreitag 1768 bie @raun'fd)c $afftonö=

mufit aufgefütjrt toerben, toa8 Tür bie S)effauer ^ufttöet^ättniffe infofern ein @r=
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eigni^ Don ^o'i)n 33ebeutung touvbe, aU ftcf) baian bie ©nttoirftung einer Sängerin

anlehnte, toeld^e in ber S'olge al§ bie bebeutenbfte Docate ^rajt in baS ÜJlujtf»

leben ber ©tabt einjugreifen berufen »av, ber SemoifeÜe Suije ^lieb^arbt, fpätern

©attin bei burc^ feine etementavnjiffenfc^Qftlid^en ^e^vbüd^er be!anntcn $roicjfor&

Dr. ß. |). 9^. Düöier. S)urd^ i^re Seiftung in ber (Sraun'jd&en ^affiongmuftf

auf fte Qufmerffam getoorben, na^m ficf) 9t. it)rer muftfalifdien 2lugbi(bung ernft=

Ixä) an unb im ^. 1772 lourbe fie öom f^ütften für bie mufifalifdien 3tuffü^=

rangen bei ^o\t bleibenb engagirt. Wan befa^ in i^r eine ©angeShaft erften

gtangeö, auf beren ^Jtitwirfung immer 3u redjnen mar. ^m ^. 1775 concer=

tierte 91. mit il^r in $ot§bam öor bem ^ronprinjen unb bem fönigli^en -pofe.

S)a§ Slubitorium [teilte Suife 5liebl^arbt ber 5)lara an bie (Seite, meldje in bem=

felben ßoncerte mittoirfte unb berglic^ fie rüclfi(i)tli(i) bei Umfangt it)rer Stimme
mit ber obengenannten ^aftarbella, metd)e bo§ breigeftrid)ene b fang. Slud^ 9t.

fanb ©etegenf)eit , l^ier feine f)of)e 2)teifteifd)aft auf ber SSioIine ^u jeigen unb

trug bann no(f) auf 23erlangen ein tion if)m componirte§ Solo auf ber italie=

nif{^en Yiola damore öor. 9tun na^m aud^ Serlin oon 9tuft'§ SSebeutung unb

ben 5Deffauer mufifatifd^en .Gräften Ict. ^m 9Jtai 1775 öer^eiratt)ete fic^ ^.

mit ßuife 9tiebl§arbt'g Sditucfter .g)enriette, toeldje ebenfalls eine öortreffüd^c

Sängerin mar. 6in anmut^igei ©ebic^t öon (Boet^e'ä S^ugenbfreunb 33e!)rif(^,

componirt öom ÄammermufifuS ÄeEer (einem S(i)üler 9tuft'§) mürbe ben S3er=

lobten am SSorabenb it)rer Sßerbinbung aufgefüt)rt. 9Jtit ber Segrünbung eines

eigenen .^eerbe§ beginnt für 9t. bie frud)tbarfte 3^^^ feine§ Sd^affenS; maren
bod) bie toidf)tigften feiner bi§ bal)in aufgefül^rten Gompofitionen nur @elegen=

lieitämerfe: „ßantate jum ®eburt§tage ber ^4>tinäeffin ^afimire, Sdfitoefter be&

dürften, 1769", für grauenftimmen mit Streidiquartett, 2 ^^töten, 2 |)örnern unb
gagott; „f^eftmufit jur ßintoei^ung be§ gürftlidien Sd)loffe§ ju Söörti^, 1773",

für gemifcl)ten Sl^or, ätoei Solo=Sopranc unb einen Solo=6ontr' alto unb Streic^=

quartett, 2 ^^löten, 2 |)5rner, i^agott, 2 trompeten, 2 Dboen unb Raufen.

S)en jtejt äur le^tern ßompofition l^atte S5et)rifd) gefd^rieben; ben jur ßantatc

mo^l aud£); fonft befafe S)effau bamalg in 23. g. ßö^ter, 2B. ®. 33ecEer, 2. @.

be 3[Raree§ unb ^. g. be ^JJlaiee§ u. f. m. aurf) no^l anbere poetifi^e .Gräfte.

9Jtattf)iffon trat, mie befannt, erft im ^. 1795 in bie ©ienfte be§ ^ofe§, unb
ber poetifd^ beanlagte @raf äBatberfee manbte fid) ebenfalls erft fpäter bid)te=

xifc^en Slrbeiten ju. ^m ^. 1776 erfd^ien ©oetl^e in SBörli^, unb ber Sau'^f'^

feiner ?Perfönlid£)!eit foEte and) bem 5Deffauer 9Jtufifleben ju ©ute fommen. 91.

f)atte eben fein erfte§ größeres Söerf, ta^ mufifalifd^e S)rama „3?n!le unb -J)arifo"

(^ejt öon 3f- 5. Sc^inf) öoüenbet, in meld^em er bie melobramatifd^e SBeife

®. ^enba^S möglid)ft befd)ränfte unb burdf) „^inbrängen bcS gefprod^enen äBorteS

mittelft d^arafteriftif(^er ^Utotiöe ju toirtlidE)em ©efang eine ftete Steigerung be§

?lu§brud§ erhielte". Sfe^t toanbte er fid£) mit befonberer SJorliebe ber 6ompo=
fition ®oetl)e'fd^er ßieber ju unb gemann, ma{)rfd£)einlid; unter bem ©influ^

@oetl)e'§, ein Sfntercffe für norbifd^e 2)id^tung (Offian). S)a§ erfte bebeutenbere

Söerf, ba§ ber Begegnung mit @oetl)e folgte, mar ba§ 9Jtonobrama „Äolma",

beffen Xejt faft toörtüd^ 2ßertl)er'§ ßciben entnommen ift ; fur^e ^^it barauf er=

fd)ienen no(^ ^mei Sd^aufpiele nad§ Dffian („g-ingat in Sod^lie" unb „Sna=
morulta"), 3U benen 9t. gleid)fan§ bie ^ufi! gefcjvieben l^at. S)as Ordtiefter

ju „Äolma" l)at unter ben Streid)inftrumenten 2 SBrotfd^en, unter ben S3la§=

inftrumenten 2 flöten, 2 Dboen
, ätoei Klarinetten in B , 4 ^örner in üerfdöie=

bener Stimmung, atoei g^agotte unb aufecrbcm ^^aufen unb |)aife. 23on 9tuffä

3lrbeit mirb befonberS ber in tiefen Sd^merj gelandete Monolog be§ gefeffelten

^ombana: „Mortui, mit Socfen be§ 5llterS" al§ 50teifterftücf beclamatorifdt)en

©efangeS gerül^mt. Unter ©oetl^e'S ßiebern, toel^e 9t. bamal§ componirte, ift
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f)e!onber§ „2ßanbei-erg 5^ac^ttieb" ju nennen, nicf)t attein bie ättefte, jonbern

öielleid^t aud} bie 6e[te ber ßompofitionen biefeS 2iebe§. 2öav nun aut^ 9t.

burd£) jeine (Stellung genött)igt, nocf) jahrelang für jcenii(^e 3luifü!^tungen unb

.jponefte äu arbeiten, fo fxnben toir i^n bo(^ im ganzen aU Jonfe^er in ben

legten ^foöV] ^atixen feine§ Se6en§ (1784—1796) me^i; ber .^irdEien^ unb ÄQmmer=
muftf äugeroanbt. 2lu§ frü'^erer S^xt ^aben voix öon firc^Uc^en (Xompoyitionen

9tuit'§ nur bie ^Rui'iE 3um 34. ^^^iatm (jür 6^or, ©olo unb £)r(i)e[ter) unb eine

ßantate „^err ®ott, bid^ toBen toir" nad^ SBorten S3a|eboh)'» ju oerjeidinen; öon

je^t an bringt nun aber jebeS ^atjx neue ^eröorragenbe jQeij'tungen auj biefem

©ebiete. ^ux ßinroei^ung ber neu eingerichteten ©djto^fird^e in S)ef|au (1785)

fd^rieb U. eine größere ßantate „3IIIgnäbiger, in atlen .^5f)en", be)"tet)enb au§

bxei 6i)ören, einem 6t)oral unb brei ©olofö^en. ^n ber Äir(i)enmu[if ^um

Jubiläum beg ©uperintenbenten 6imon 2üi>to. @ber^. be ^aree§ (1791) finben

töir äum erften ^ate bei ;;)t. jraei S)oppeI(^öre p fc(^§ unb a(i)t Stimmen.

S)ie beiben ©opranarien in ber nun folgenben Sontate „@ott i[t bie Siebe"

(jum ßinjuge be§ ©rbprinjen griebrid^ öon 5(n'^alt=S)efiau mit feiner ©ema^Iin

2lmatia bon ^effen=^omburg, 1. 3uli 1792, componirt) ttjerben bem Xrefftid^ften

5ugejät)tt, roaS bie |)Qt)bn = 5Jloäarti|(^e 5)3eriobe überl)aupt in biejer ?lrt auiäu=

toeifen t)üt. ßbenfo toirb bie Ic^te Äirct)enmuftf bom Saläre 1794 „@ott unjer

SBater" |e^r gerüt)mt. S)ie nocE) ert)altcncn 53rud§ftü(fe berjelbcn geigen jugleic^,

tta§ ba§ 2;ef|auer £)r(i)efter unter 'lt. feit bem ^a^te 1769 gemorben roar: ba=

matä fonnte er neben bem ©treictiquartett nur 2 gtöten, 2 ^örner unb i^agott

antüenben — je^t befci)ä|tigt er aufeer bem ©trei(^quartett 2 gtöten, 2 Dboen,

2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 ,g)örner , 2 trompeten
, Raufen , 3 5ßofaunen unb

Orgel, ^m 3f. 1794 fjütte '^. ben ©dimexä, baB i^m fein ältefier I)offnunge=

botter i&o'^n al§ ©tubent in ber ©aale bei -g)atle ertranf. S)ie§ bra(^ beß

S5ater§ Äraft. @r ftarb, bon je burdt) einen t)t)po(^onbrifdC)en 3ug gebrüdEt, im

nocf) nidt)t boHenbeten 57. 2eben§ia()re. 5tod^ auf feinem Sterbebette componirte

er eine Söiolinfouate , in toetifier ^^aganini mit feinem ©oto auf ber G-Saite

nict)t aüein anticipirt , fonbern fogar übertroffen mirb , inbem l^ier uom Spieler

öerlangt mirb, bie für bie E-Saite gefd£)riebene Sonate au^ auf ben übrigen Saiten

mit 2;ran§pofition ber Tonart ,^u ühm. S)er ^eifter üerfat) ba§ 3Ber! mit ber tigen=

lf)änbigen 3Iuffc^riit : „@ef(i)rieben in meiner testen ^ranf^eit im fjebruar 1796"

unb fc^ieb am 28. beffclben ^JJtonate au§ bem Seben. @r t)interlie^ eine äßittme

mit brei ^^öc^tern unb ^roei unermac£)fenen Sö!^nen, totid)t fämmtlict) in ber i^ol^i^

seit in ber ^Diufif iEüd^tigeö leifteten. giamentUd^ jog ber jüngfte ber Söt)ne, äBil^.

Ifarl (1787—1855), fd^on at^ Jüngling bie ^ilufinertfamfeit Seet^oüen'ö auf ftd^.

Unter ben äat)treid^en Sdt)ülern, meti^e )li. t)interlie^, nennen mir junädtift feine

©d^toägerin, bann ben nad)maligen ^[Ruftfbirector Üteinicie, ben (loncertmeiftev

©iertf), ben Drganiften S. ^inbfdfier (fämmttidj in Seffau), ben 23ioliniften

-gjartung in 53raunfdt)meig , ben taiferlid)en j?ammermufitu8 Oteinitfe in 51}eterS=

bürg, ben i)Jtufifbirector Stgt^e in S3anenftebt, ben ^rofeffor Siebigfe in a3re§tau

u. f. te. u f. m. ein Dtac£)ruf im ^ntenigen^blatt ber Slüg. Sitt.=3eitung Dom
11. 3fanuar 1797 rütimt 9i. al§ üoräüglict)en Sirtuofen auf ber ©cige, auf bem

ßlabier unb auf ber i^ante; roie al^ öorjüglidt)en Somponiften, beffen SBerte

jämmtlidf) mit fe^r el^renboüem 33eifatt aufgenommen mürben. „Ueber^aupt

galt er allgemein für einen 'OJteifter in feiner i^unft." ©in öoUftänbigeg 25er=

jeidl^niB ber 2Berfe ^. äB. 9tuft'ö ^at ber gnfet beffelben, Dr. 2Ö. 9{uft , (in

5D^enbel=giei^mann VIII, ©. 488) aufgeftellt unb in bcmfelben auc^ bie nod^

öort)anbenen ungebrudlten ßompofitionen angeführt, unter benen befonbers bie

SGßerfe für ^au§= unb Äammermufif eine befonbere ßrtoä^nung üerbienen. 9luft'§

jal^lreid^e ßompofitionen (Sonaten, ßoncerte, ';pi)antafien u. f. m.) für ßlaöier,
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SSioline, 53tatfc^e, SSiotoncell, ßaute, .^atie, ^orn u. f. to. finb nid^t nur 3c"9=

nifje \üx bie au^erotbentltd^ umfaffenbc mufifaUjc^ = ted^nifdie 58ebeutung be§

2Jleiftet§, fonbetn offenbaren ^ugleic^ au(f) eine faft uner|{^öi)fli(^e originelle 6r=

finbungSfroft beffetben. @in großes 3Serbien[t um ba§ Slnbenfen 9tuff i loic um
bie .^unft i)at \iä) feiner !^nt S)abib burd^ «gjerauSgabe einiger 53iotinfonaten

erlDorben, ein toenigftenS cbenjo grofee§ muffen toir bem ©nfel für .^crau§gabe

üerfd^iebener ßlaöierfonaten be§ ^Dteifter§ (Sonata erotica in A-dur. componirt

1775; ©onatc in Des-dur, componirt 1777; in B-moll, in Fis-moll —• beibc

1784 comi)onirt — , in D-moll, componirt 1788; Son. italiana in E-rnoll, com=

ponirt 1792 u. f. to.) juerfennen. Offenbart 9t. in feinen 93ioIinmer£en eine

Xcd^nif, bie feiner 3^^^ ^^ ^i^ '^albeS Sfß^i^^unbert üoraugeilte
, fo ragt er in

feinen ßtaöiertoerfen öietfad^ bi§ in bie ©egenroart t)inein. 2Bir begegnen ^icr

melobifi^en, '^armonifc^en unb rt)t)tt)mif(f)en yrü'^rungen, toie toir fie öiet fpäter

erft bei SBeber unb (Schubert, ja bei ß^opin unb fiif^t toieberfinben. ©eine dorn»

pofitionen öerlangen fämmtlid^ tü(i)tige ©pieler, unb bo($ tritt nirgenb§ bie

2;e(i)nif um it)rer felbft toillen auf. 2lHe§ ift ^ier öon ©ebanfe unb @mpfin=

bung bur(f)brungcn. S)er eigentlid)e @rf)toerpuntt im ©(f)affen 9luft'ö gel^ört

Tteilic^ ber ^a^bn=^05ort'fc§en 5periobe an, toie benn aud^ 9tu[t'§ ©eburt (1739)

Stoifd)en bie ©ebutt ^. ^al^bn'g (1732) unb 2ö. 31. ^JlD^arfg (1756) fällt.

3)en ®runb feiner mufifalifd^cn Silbung t)atte aüerbingS toeber ^at)bn nod^

3Jtojart getegt , baju toaren beibc ju jung ; berfetbe rul^te öielme'^r in ^. ©.
f8aä)'^ @d£)ute, unb bie G^intoirfungen, toetd^e fidt) in 'Kuft'§ bramatifd^en 2Berfen

nad^toeifen laffen, toeifen baneben nod^ öoräüglirf) auf ®ind (geb. 1714), ber

feinerfeits wicber öor altem au§ ^änber^ ©c^öpfungen gelernt l^atte, toeld^e

9lufgabe fi($ bie ^ufif in it)rer Söerbinbung mit ber '^oefie ju ftettcn ^ahe.

(Sluä'^ ©tnflu^ madE)tc \iä) bamal§ in atten nmfifalifdCjen Greifen S)eutfd§lanb§

gettenb. ©eine ße'^re bom äBortaccent führte überatt ju tnappeter f5fotm unb

bramatifdE)erer Haltung , unb toenn bie jüngeren Gomponiften ba§ 3^^! nid^t

immer erreid^ten, fo betoeift bie§ nur ben 'OJtangct an probuctiüer Begabung, an

fünfttevifi^em Sjermögen. 3um 3Iu§brudE öoHer fubjectioer Sfnnerlidjfeit fül^rte

erft fpäter 5)lo3art bie ^ufit toeiter. Sinen glüdftidien , ebenfo originellen toie

lebenSfräftigen Uebergang öon ©tudf ju ^Ro^art bitbet aber auf biefem ©ebietc

"St., fo ba^ toir — too'f)in toir bticEen — in if)m eine toenu audt) immer mcl^r

jur 3Inerfennung gelangenbe, bod^ bi§ je^t nodt) nid^t öottfommen getoürbigtc

gefd^id^t(id)e muftfalifd^e 5|}erföntid^feit ju tiere'^ren !§aben.

2ö. .§ofäu§, griebric^ SBit^elm 'Otuft unb t)a^ SDeffnuer 9JluftfIeben

1766—1796 (in ben "-JJlitt^cilungen be§ 33erein§ für 5ln^att. ©efc^ic^te unb

Sllterf^um^funbe III, 256-332). ^n ©onberabbrurf erfd^ienen S)effau 1882.

S5g(. ^ier^u ben 2lrtifel g. SB. Ütuft in «menbeI=^KeiBmann öon Dr. 2B. 9tuft.

|) f ä u 8.

9?Uft: 3fot)ann ßubtoig ^Inton "M., 5Irdt)ibor be§ fürftti^en ^aufe§
3ln'§alt=^ernburg unb 23ibtiott)efar ber fürftlidien S3üdE)erfammIung in 33ernburg,

tourbe am 12. ©ecember 1721 p 3ieinftebt in 3lnt)alt=!öernburg geboren. 9U§

fein 33ater at§ fürfttid^er Äammerrat^ unb 2lmtmann nadt) 9Borli§ bei Seffau

berufen tourbe, folgte er bemfetben bortt)in, befud£)te öom ^al^re 1737 an ba§

@efammtgt)mnafium äu 3e^bft unb be^og im Dctober 1740 bie Uniöetfität

SBittenberg. 3n ben 3ta^i-"en 1744 unb 1745 ftubirte er in Seipjig unb tourbe

t)ier, na(^bem ^. ©. 33adt) feine gute mufifaüfd£)e 33i(bung unb l^egabung er»

fannt l^atte, bon biefem ju ben übüd^en mufüalifd^en Sluf'ül^rungen al§ S3io=

linift mit tierangejogen. ^m ^. 1750 lebte er in ®re§ben unb im Sluguft

1751 tourbe er in Sleffan in bie 3^^' ^^^ orbentlid^en Ülegierunglabbocaten

aufgenommen, ^n bemfelben ^al^re ftarb fein Sater unb i^m fiel nunmet)r
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bie ©orge für bie toettere 2tuä6t(bung unb Srjie'^ung feiner biet jüngeren 33rüber,

befcnberS be§ jüngftcn
,

Sfriebric^ 2öilf)etm 9t. (ögl. ben Betr. ^rtitel) ^u. ^m
^. 1752 würbe er @eric£)tät)alter in ©röb^ig, im -Dctober 1755 .^anjtift bei bet

giegierung unb bem ßonfiftorium in Scrnburg, im Wäx^ 1757 9tegi[trator ber

genannten beiben Kollegien. Salb barauf tourbe i^ni unter ber Stuffic^t beS

©efammtrat^ei bie SBerrooüung ber 6enioratäacten unb anberer bal^in ein=

f(f)lagenbcn ©acf}en anvertraut, bi§ am 18. ^ai 1765 ba§ fürftlic^ anl^altifd^c

©eniorat an bie Sinie .R'öt'^en fiel unb bamit biefe @efcl)äfte für xi^n ein Snbc
f)atten. ^m 3f- 1768 übernahm er bie 33ertDaltung bei fürftüc^ anl^alt»

bernburgif(^en 3trc^it)e§ unb ber fürfttid^en 33ibliott)ef unb blieb in biefcr X^ä=
tigteit bi§ ju feinem 2obe im ^. 1785. @r loar ein 3!Jiann öon großer

gciftiger 5Regfamfeit, umfaffcnben Äenntniffen unb öielfeitiger Silbung. ©eine

t)on frül)efter .^inbf)eit an im elterlidjen i)aufe gepflegte ßiebe jur ^ufi! üer=

fd)affte il)m aud^ in SSernburg ©influB unb ber bamali in 53eTnburg aU
Örganift t^ätige ^ot). 6l)riftopl) Ole^ (f 1789 in 2lfd)er§leben) , ein ©diüler

unb zeitlebens begeifterter ißeret)rer ^. ©. S8a(f)'i l)atte tl)m manche 2ln=

regung 3U banfen. ^m ^. 1760 errid^tete 91. mit einigen ^^reunben in

ißernburg bie an^altifd^e ^eutfcf)e Öefettfd^aft, bereu „9letteftet unb Urfunben»

l^alter" er würbe. „Oberfürfte^er" roar ber anl^altifctie gabinetsratt) 'JlettelbedE.

^m 3f. 1771 würbe 9t. gjtitglieb bei lateinifdE)en ®efeafcl)ait in Slltborf, im ^.
1774 ber furbairifc^en ©efeHfd^aft ber fitttidien unb lanbwirt^fc^aftlic^en 2Biffcn=

fd^aften in 93urgt)aufen. 6r l)at eine nid^t unbebeutenbe 3^1)1 öon SBerfen 0eT=

öffentlid^t, bie fic^ jum Ifjeil auf fpradl)ticl)e, jum 2l)eil auf gefd^ic^tlid£)e unb

juriftifdt)e Unterfudliungen beziehen, ^n allen fpricl)t fid^ ein männlidt)er, ed^t

patriotifdlier (SJeift au8 , ber überatt auf Üteinigung beutfdi)er ©prad^e , beutfd^er

©ittc unb beutfd^en 6^arafter§ t)inarbeitete. Unter feinen ^anbfdl)riftlidl) l^inter=

laffenen 2öerfen befinbet fid^ ein „gi^ent^attigei SBörterbud^, ober Sßerfudl) einer

richtigen 5Berbeutfd^ung becjenigen fremben Söörter unb auSlänbifd^en 9teben§=

arten, weld^e im gemeinen ßeben, toieroo'^l pr Ungebühr, in bie beutf(f)e ©prad^e

eingemifdlit ju Werben pflegen, nacl) lun[tridl)terifdl)en unb fprac^fünftl. ®rün=

ben ausgearbeitet". Slud^ ein „Idioticon Anhaltinum , ober ©ammlung ber im
Sln^altifc^en gewö^nl. eigenen SBörter unb 9teben§arten" ^at er l^interlaffen.

6in boüftänbigeS SSer^eidlini^ feiner ©d£)riften bei 21. &. ©d^mibt, Stn^att.

©d^riftftcllcrlesifon. ißernburg 1830.

5ßgl. ^. 2. 21. 9iuft, ?lacf)rid^ten tion je|t lebenben an^lt. ©dt)riftfteCtern

I, 149-161; II, 135—141. — 21. @. ©dl)mibt, 2ln^. ©d^riftft.=ßer. Sern»

Burg 1830. a ; •• »^ |)ofauS.

9illft- 3fof)ann Diepomuf 'K. , berül)mter 6f)irurg, geboren auf bem

©c()loffe So^anniiberg ju S^auernif in Ocfterreidf). ©cl)lefien am 5. 2lpril 1775,

als ©otju bei fürftbifcl)öflidt)en 9iegierung§= unb Äammerrat^eS 2^ofep'^ 9t., er=

l^ielt feine ©dt)ulbilbung in Sroppau unb SQÖei^waffer , unb ba mat^ematifd^e

©tubien unb 3eid£)nen p feinen !i3iebling§befd£)äftigungen ge'^örtcn, würbe er üon

feinen (altern für bie militärifdl)e Caufba^n beftimmt. @r trat wirflidE) aud^,

obgleidl) nodC) fel)r jung, bei bem faiferlic£)en 3^ngenieurcorp§ ein. ^fnbeffen öer=

lie^ er balb barauf (1791) wieber ben ^Jtilitärbienft, um feinem inneren 93erufe

ju l)ö^erer Wiffenfdf)aftli(^er Slusbilbung ^u folgen, begab fid^ nad^ 2Bien, Wo er,

faum 17 ^ai)xt alt, lümnierlicl) fii^ feinen Lebensunterhalt burrf) ^riöatuntcr=

Tid£)t erwerben mu^te. Weil feine ©Itern, bie über fein 2lufgeben ber militärifdljen

ßaufbat)n unget)alten, pgleid^ aber audi) unbermögenb waren, ju feiner Unter=

ftü^ung nid)tS beitrugen. @r abfoltiirte junädift in jwei Sfa^ren bie fogenannten

pllilofop'^ifd^en ©tubien unb wenbete fid^ barauf ber Sfun^pi^ufeenj ju unb jwar
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mit jotc^em 6ifer, bo^ i^m ein ©tipenbium ju tl^eil tourbe, toelcfieä il^n in bic

Sage öerje^te, nunme{)i* feiner alten Dleigung für bie 3Jlebictn ^u jolgen unb S3or=

lejungen au§ berfelben ju t)5ven, fo ba^ er 1799, nad) !i3eenbtgung jeiner niebi=

cinijdb=c£)iturgifd^cn 6tubien, bie Seiäl^igung erlangt {)atte, atabemijc^e (Siabe ju

erwerben. SSei feiner Sßorliebe Tür bie operative ßtjirurgie unb bei ber Slu§)i(i)t,

olä Dr. Chirurg, e^er eine te[te Stnfteüung 5U erlangen, erftarb er junäc^ft

(27. f5rebruar 1800) bei ber Unibetfität ^rag biejen ©rob , nad^bein ei bereite

irütjer (12. 3luguft 1799) bei berjelben ba§ S)iplom a(g ^agifter ber (Sebuits=

t)ülfe erlangt l)atte. @r fe^tte bann lüieber nai^ Söien jurücE, um bie flinij(f)en

äJortrdge 5peter i^xant'Q 3u :§ören unb fid^ unter 3lbam ©c^mibt unb SBeer in

ber 2lugen^eilfnnbc weiter au§jubilben. So borbereitet in ba§ praftifc&e geben

trctenb, lie| er fid) 3unäct)ft in jeiner Sßaterftabt nieber unb erwarb [ic^ balb ben

9tui eines tüd)tigen ^ßtaftiferg; ba i^m jeboc^ ber be|(i)rän!te Söirfungefreiä ba==

jelbft niii)t genügte, \o begab er \xä) ju 5lnfang be§ Sa'^i-'e^ 1802 nad) Dlmü^
unb würben itjm, nad) glänjenb auggriaCener ßoncuräprüfung, bie am bortigen

St)ceum erlebigten ße^rämter ber Stnatomie, 6^f)irurgie unb @cburt§l^ülfe, jnnääift

proöijortjc^, in bemjelben ^alire (27. ^3luguft) aber auc^ befinitiü übertragen,

^nbefjen je!§r balb erlangte er einen feinen 'Steigungen nod§ mel)r entfprecfienben

äßirfungelreis, inbem i^m bei ber iReorganifation ber Uniberfität Ärafau ba^j

orbentlict)e ßeljramt ber ^ö^eren t^eoretijd)en unb prattif(f)en ß^trurgie am
6. gebruar 1803 anbertraut Würbe, ^n biefer Stellung ^atte er Gelegenheit,

feine gä^igfeiten in öoüem ^Ulafee ju entfalten unb fein Se'^rtalent, feinen S(^arf=

finn, fein £lare§, treffenbeg Urt^eil, feine ©ewanbt^eit in abminiftratiöen Singen

5ur PoÜen Geltung ju bringen. @ine feiner erften Saaten war bie (Srrid^tung

einer (^irurgifc^=!tinif(f)en 9lnftalt, bie bi» ba^in in ^^ratau no(^ gauj gefehlt

^atte; er Oerbanb bannt bie ©rünbung eineä diirurgifdjen '>JJtufeum§ unb praf=

tifd)e Uebungen in ben c^irurgifc^en Operationen an !8ei(^en. ©eine S5orträge

über ß^irurgie, Slugenl^eilfunbe unb öerwanbte S)i§ciplinen l^ielt er t^eilS in

beutf(^er, tt)eil§ in lateinifc^er ©prad)e, macf)te fid^ um bie ©anitätSpolijei burd^

bie eifrig (1805) betriebene, bamal§ nod) bielfad^ angefeinbete Sd)u|podEen=

impfung üerbient unb entwidelte bei ben in ben .^rieg^ja^ren 1805 unb 1809
and) in Ärafau f)errf(^enben epibemifd)en i?ranf£)eiten eine raftlofe 2:^ätigfeit in

ben .^ofpitälern , bie 1809 feiner fpecieüen ßeitung anüertraut Waren. Stro^

biefer 33erbienfte, unb tro^bem er alö ^praftifer fid) be§ 5}ertrauen§ bon .tränten

unb ßottegen weit unb breit erfreute unb bon erfteren biele au§ ben entfernteften

©egenben *ßolen§ unb auö bem angreujenben aiu^lanb ju i^m famen, unb

tro^bcm ber afabemifc^e Senat, in Slnerfennung feiner 2}erbienfte al8 Slrjt, i^m

unter bem 3. ^Här^ 1807 ba§ ^Diplom ai^ S)octor ber TOebicin erf^eilt l)atte,

erad)teten einige feiner afabemifc^en Kollegen e§ al^ mit ben gefeilteren S3eftim=

mungen in 2Biberfprud) fteljenb, ba^ er at§ Dr. chirurgiae aud) innerlid)e ,ffranf=

Reiten bet)anbcle. Um biefen 3lnfeinbnngen ^u entgelten, unterzog fid) M. noc^

ali ^4^rofeffor ber mebicinifd)en 5Doctorprüfung , würbe am 11. gebruar 1808
rite promoöirt, begab fid) aud) nad^ Sßien, beftanb bie ül^rüfung aU ^^ugenarjt

unb erl^ielt am 15. 5Jlärj 1809 baö S)iplom al§ lUiagifter ber Slugen^eitfunbc.

S)abci ^atte il)m "tta^ Vertrauen feiner ßottegen Wä^renb feine§ fiebenjä^rigen

2lufentt)alte§ in Ärafau breimat ba§ S)ecanat ber mebicinifc^en ^^acultöt, 3Wei=

mal ba§ 9tectorat unb met)rere 3fttl)re l)intereinanber ha^ 3lmt eine§ fyacultätS=

birectorä unb (1809) eine§ ©anitätäveferenten bei ber i?rafauer Sanbeöftelle an=

Pertraut. Seine 2;l)atig!eit in Äratau errei(^te mit ber hnxd) ben SOßiener ^xk^
ben (14. Dctober 1809) erfolgten ?lbtretung bon SBeft^Gali^ien an ba§ bamalige

©ro^^er^ogtljum 22ßarfd)au if)t (5nbe, ba er, tro^ aUer SInerbietungen ber neuen

9legieiung , 1810 §au§ unb |)of unb eine fe'^r eintröglic^e ^rajiä berlaffenb,
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tiad^ furjem Slufentl^aU in Semfievg, 5lßien ju feinem SBirfungsfteife luäl^lte.

©eine ©rtoartungen , f)ier eine feinen Sßetbienften unb feinen f^ötligfeiten ent=

f)3re(f)enbe ©tettung ju finben, gingen in förfütlung, inbem er bie (Stellung eineg

^rimatwunbar^teä am ^lUgemeinen Äxanfent)aufe unb 1812 bQ§ ^^mt, bie ge=

rid^tlic^en ©ectionen öorjune^men, etl^iett. Äaum xoax er ober in feine neue

aDßirffamfeit eingetreten, aU fiii) feine .^ranfenabt^eilung in eine ÄüniE f)ö^txn

2lrt öerraanbeüe, bie nic^t öon Slnfängern, fonbern öon Ster^ten unb SGßunbärjten

be§ ;3n= unb 2lu§Ianbe§ mit großem Sfnteceffe befuc^t mürbe, i^n biefe S^it

fielen oud) einige öon iRuft'§ bebeutenberen litterarif(i)en ^^robuctionen, nQment=

iid^ feine fef)r be!annt geworbene „^elfologie, ober über bie ^^Intur . . . ber @e=

fd^müre" (2 SSbe. Sßien 1811. 5^eue ^Bearbeitung 1841, 42; 1844); fetner

„einige Sdeflesionen über ^Jlatur unb .ipeitung ber ßt)mp^gefd§mülfte" (A^artcfe'

3^a!^rbb. ber beutfd). ^Jleb. 1813), ein Seric^t über ba§ SlUgem. ^ranfen^auä

1810—12 (©atjburg. meb.=d)ir. 3tg. 1813) unb „(Sinige Beobachtungen über

bie Söunben ber ßuft= unb (5peifeTöt)re" 2C. (1815) neben einer großen

3al^l öon ^}tecenfionen in ber Söiener klugem. Öitt.=3tg. unb ber ©atjburger

meb.=d)ir. 3tg. S)o f)iernaii) fein 9tuf in ber miffenfd^aftlidien 2Qßett immer be=

beutenber mutbe, fonnte e§ ni(i)t festen, ha^ if)m im Slu§tanbe mancfie el^ren=

öotte ©teGungen angeboten mürben, bie er iebod) atte in ber Hoffnung, in äöien

eine entfprcc^enbe SBirffamfeit ju er^Iten, ablehnte. @rft al§ ficf) it)m l^ierju

feine 2luöfi(^t eröffnete, nal^m er ba§ it)m bei ©elegen'^eit be§ SQßiener 6ongrcffe§

öon ber preu^if($en 9tegierung 1815 gemachte 5lnerbieten an, bei bem eben er=

öffneten gelbauge at§ @eneralbiöifion§ar,^t in öveu^ifc^e SDienfte ju treten, nad^

SBeenbigung beä Äriegei aber an ber Uniöerfität 5Serün, ober einem anberen

mebicinifc^en ^nftitute eine StnfteHung ju erl^atten. ßr öertie^ am 10. ^uli

SGßien, übernahm bie äxätüd^en (Sefd^äfte bei bem auf bem 5Jlarf($e mä) '^^ariö befinb=

üd^en, unter bem ßommanbo be§ ®enerat§ trafen 5BüIoro öon S)ennett)i^ fte'^enben

4. 2lrmeecorp§ unb füf)rte biefetben ju Doüfier SSefriebigung feiner Sßorgefe^ten.

5flad^ ber 9fiücfEe^r au§ bem iJelbe erl)ieU er feinen bteibenben 2So^fi^ in 33er=

lin, mürbe (SJeneralbiöifionSar^t ber 9lrmeecorp§ in S3ranbenburg unb 4>oin'"ei'nr

am 30. ^Tiai 1816 jum Professor extraordinarius bei ber mebicinif(^=d^irurgif(i)en

Slfabemie für baä ^}Jiititär, am 22. i^uni 1818 auc^ bei ber Uniöerfität ernannt,

nad^bem er am 12. Secember 1816 bereit« mit ber Leitung ber neu etrid)teten

(^irurgifc^=opt)tf)almoIogifd^eniHinitimg^arite=.^ran!en^aufe, bie, ebenfo mie feine

35orIefungen, auf bie ©tubirenben eine auBerorbent(ict)e Slnjictjungsfraft ausübte,

betraut morben mar. Sine öon il)m 1819 auSgefü'^rtc Unterfu(f)ung über bie

bei ben preu^ifd)en Gruppen I)errf(f)enbe epibemifdtie Stugenentjünbung öeranlaBte

feine ©c£)ri|t „S)ie 5legt)ptif(f)e Slugenent^ünbung unter ber !gt. preuB- SSefa^ung

au ^ainj." SSerlin 1820. Unter bem 23. Suli 1821 mürbe er jum ®el).

Dbermebicinatrat^ unb öortragenben ^fiat^e im ^Jtinifterium ber geiftlirfien, Un»

terrid^t§= unb 9JtebicinalangetegcnI)eiten ernannt, unb öon ba an batiren bie ^ai)U

reidjcn unb einfcf)neibenben Üteformen, meiere auf feinen 93etrieb bei bem öreu^i=

fd^eu 5Jlebicinatmefen eingeführt mürben. 6§ gcf)öit ba^in eine neue dtaffifi»

cation be§ g)eiIperfonalö unb bie berfetben entfpcec£)enbe gtegutirung ber ^xü-

fungen für bie öerfd^iebenen Kategorien beffelben, ferner bie ßrric^tung befonberer

SBilbungSonftalten für bie SBunbärjte 1. unb 2. ßlaffe (ß^irurgenfc^uren), beren

4, au fünfter, S3re§tau, 'DJiagbeburg, (SreifSmalb, öon 1822—31 in§ geben ge=

rufen tourben. 2lud^ ba§ 6{)arite=Kran!cn^au§ ju Serlin mürbe öon i()m rcfor=

tnirt unb ermeitert, bei bemfelben eine Krantenroärterfd£)ule errichtet unb bemfelbcn

ein Kuratorium gegeben, an beffen ©pi^e 9t. felbft mit bem 2:itel atö „^räfi=

beut" (24. gtoöember 1829) trat; fpäter (24. ^uni 1836) mürbe biefem 6ura=

torium oud^ bie 2:{)ierar3neifcf)ute unterftellt. eine S)arfteIIung öon einem Xl^eile
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bcr burd^ i^n ausgcTül^vten 9leiotmen gab 91. felbft im 3. ^.ßanbe jeiner ^luffäi^c

unb Stbl^anbfungen unter bem Sitel: „f)te ^JJlebicinatöeriaffung $reu^en§, toic

fte war unb tote fte ift. Slctenmä^ig unb fritifd^ 6eteu(i)tct." Serlin 1838.

5S)ie i^m aU ©eneralbiDifionSarät übertragenen ©efd^äyte öerfal§ 9t., ber am
6. Sluguft 1822 ju einem ber ©eneralftabSär^te ber Strmee unb am 7. Sfanuar

1824 äum Professor Ordinarius bei ber Uniberfität ernannt toorben toar, nur
Bi§ jur ©rridjtung beS ertoä'^nten Kuratoriums (1829); aber balb eröffnete ftii)

il^m ein neues ^^elb für feine S^tigfeit, als im 3f- 1831 bon ^u^tanb {)er bie

6£)otera unauf^attfam gegen ^reufen borbrang. S)ie bon i^m angeorbnetc

©renjfperre fonnte ^toar ben geljegten Srtoartungen nid^t entfprec^en , toar aber

auf ba§ richtige ^princip ber bon il)m öerttieibigten ßontagiofität ber ^ranfl^eit

bafirt. S^x (Sammlung öon ^Beobachtungen über bie räf^fel^afte ^ranf^cit

l^atte er bie g)erau§gabe eineS „(5^oIera=2lrd^iö", 3 Sbe., 1832, 1833, beranket,

ebenfo toic er um biefe ^ext (1832) ben „33erein für .g)ei(funbe in ^^reufeen"

unb bie bon bemfelbcn l^erauSgegebene „DJtebicinifc^e o^itung" griinbete. 1884
tourbe er jum Seibar^t be§ i^ronbrin^en ernannt, begleitete benfelben auf ber=

f(f)iebenen ^Heifen (nad^ Italien, ©t. ^Petersburg) unb tourbe 1836 3}orfi^enber

einer Gommiffion jur Bearbeitung eineS neuen (1839 erfc^ienenen) „Sel^rbud^S

ber ©eburtSfunbe für bie .gjebammen in ben fönigl. pxtu%. ©taaten". 2lm 29. ^a=
nuar 1837 tourbe er jum 2Bir!li(^en ©el^eimen Obermebicinalratt) mit bem Otange

eines 9tatt)eS 1. ßloffe ernannt unb ftarb om 9. Dctober 1840 auf feinem @ute
Äleutfi^ bei ^^ranfenftein in @d)lefien.

Söenn toir ^unäd^ft feine litterarifd^en 2lrbeiten, au^er ben fd)on genannten,

ins 2luge faffen , fo ift eS betounDernStoertl^ , toeld^e gütte an fotd^en , bei ber

lleberäal)l feiner fonftigen ©efd^öfte, er tl)eilS felbft ausgeführt, t^eilS beranla^t

l^at. (SS gehören ba{)in „2lrtl^ro!afologie, ober bie S}errenfungen burd^ innere

^ebingungen, 1817", baS bon i^m l)erauSgegebene „^agajin für bie gefammte
.^eilfunbe" tion 1816 an (auct) nad^ feinem Sobe bis 1866 fortgefe^t, jufammen
in 66 23änben), ferner feit 1823 : „Äritifd£)eS 9iepertorium für bie ,g)eilfunbe"

(anfänglidE) allein, fpäter mit ^. 2. ßaSper), „3:^eoretifd^=bra!tifd§eS ^anbbud^
ber ßl^irurgie . . . unter '»Dlittoirfung eineS SßereinS öon ?Ierjten unb SBunbärjten"

(18 Sbe. 1830— 1836); baju eine fe^r grofee «Dtenge tion ^luffä^en unb 3lrtifeln,

namentlidf) in feinem „^Jtagajin", baiunter über bie Dtganifation beS preu^ifd^en

5RilitärfanitätStoefenS (1816, 1818, 1819), über |)unger= unb ©d^miercuren

(1816, 1819, 1821, 1846), über Jperftellung bon tierftümmelten 9tafen (1817),
über 3toec£ unb Sinrid^tung är^tlict)=praftifd)er Se^ranftalten (1818, 1833, 1837)
u. f. to. ^od) bis an baS @nbe feiner Sage befdt)äftigte 'St. bie .lg)erauSga6c

feiner faft gän^lidf) umgearbeiteten „|)elfologie" unb beS 3. 35anbeS feiner „2tuf=

fä^e unb Slb^nblungen auS bem @ebiete ber ^lebicin, 6t)irurgie unb ©taotS=

arpeifunbe" mit litt)ogr. 2afetn (J^eil 1 1834, 2^ei( 2 1836).

9tuft'S SBerbienfte um bie 2Biffenfd^aft betreffenb , ift junädift anjufül^ren,

baß er fid) um bie toiffenfdtiaftlic^e Slaffificirung ber @efd)roüre öerbient gemad^t

l^at, toenn aud) bie fpäterc 3eit feine feinen Untetfd)eibungen met)rfadt) nid^t als

ganä ftidt)^altig anerfennen toottte; ebenfo ftettte feine „3lttf)rofafologie" für feine

3eit einen ^ortfd^ritt in ber Sel)re tion ben ©elenffranf Reiten bar. S)ie Sin=

füt)Tung ber SnunctionS= unb ^ungercur bei tieralteten bt)Sfrafifd)en Äranfl^eiten

ift it)m ebenfans als 2Jerbienfi anjuredlinen. 3llS Operateur toar er in frül^eren

2fa^ren burd) ßinfad^l^cit beS .^anbelnS, beS 3infti-"»nienten'^ebarfS (obgleid^ eine

Slnjalil tion Snftrumenten feinen Ütamen trägt) unb ©efd^idlid^feit auSgcjeid^net;

in ber legten ^eit feineS fiebenS ^iclt er jtoar nodl) bie ^linif ab, Ijertiorragenb

burd^ bie ^ebl)aftigfeit unb Äraft feineS SBorteS, fül^rte aber, ba burd^ beginnen^

ben grauen ©taar fein ©el)tiermögen getrübt toar, feine Operationen mel^r auS,
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Jonbern üBevtie| biefelben S)ieffenbQd), feinem iüngeven Kollegen. Sein tietbor*

tagenbeS 2et)i-talent 309 2leräte unb ©tubirenbe au§ oüen Sänbern an unb wirb bie

Sotalfummc ]eimx 3ut)öi-er, bie er in -43 ©tubienfemeflern (1817—1840) l^atte,

auf 4629, barunter 870 promoöirte Sler^te unb 1372 2lu§Iänber, Beregnet;

nur toäfirenb breier ©emefter unb einjetner 5Jlonate toar er in ben 23 Sfa^i^en

bur(^ .ßranfeit ober 2lbtt)efent)eit in anberen SSerujSgefiiiäften ücrl^inbett
, feine

ßltnif 3u fialten. ^xn Umgange mit ^oüegen unb ^^atienten toar er entgegen^

fommenb, burd§ 6i(i)er'^eit unb 33eftimmt^eit be§ .g)anbelng ausgezeichnet, »enn
aut^ manchmal etroaS betb , babei aber gutl^erjig

, für neue Sfbeen empfängU«^,
jebod^ ein abgefagter geinb aller ß^artatanerie, gegen aufftrebenbe Satente tt)ot)t=

tooKenb unb benfelben mit 9latt) unb 21f)at förberlid) , mätirenb er erfannten

ßapacitäten mit gifer unb of)ne @ng't)eräig!eit ben 2öeg bahnte, toaS i'^m bur(^

feine naiven SSejiel^ungen ju ^oc^gefteüten ©taat§beamten , bie in if)ni ben geift=

öollen Slr^t unb fät)igen S3eomten in gleid^er SGßeife f^ä^ten, fe|r erteii^tert

tourbe. 2Iu8 bemfelben ©runbe fanb er bei Sencn aud) für bie 2lusfü'^rung

feine§ 3fieorganifation§pIane§ willige 5lnerfennung unb Unterftü^ung , unb finb

niemals in 5|]reuBen fo umfaffenbe unb fo cinfd)neibenbe 33erönberungen im
^cbicinatrocfen ausgefül^rt morben, toie auf feine Sßerantaffung. 3lu(i) für ge>

feüige Untertialtung ^atte er öiel ©inn, fott)ol)l innerl^alb feine§ ^aufeS, meld^eS

ber ©ammet^unft Oon geiftreidien ^ßerfonen ieben ©tanbeS unb (Sefd)te(i)t§ War,

al§ auc^ in anberen (Sefelligfeitsbereinen, in benen feine ©egenmart ettt)a§ 3ln=

regenbeS unb SSelebenbeS ^atte.

©roPeini in 2Jiebicin. 3eitung. herausgegeben öon bem SSerein für ^eil=

funbe in ^reuBen, 1840, @. 249, 253, 259. — ßaEifen , «mebicin. ©d§rift=

ftetter-2ei-ifon 5Bb. 16 @. 439; m. 32 ©. 53. ^ ^, ,,
6. @urlt.

9fuft: 3ifaaf dt., Slieologe, auf miffenfc^aftlii^em ©ebiete toenig ^ert)or=

tretenb, aber öon Sebeutung auf bem ©ebiete ber ^irc^enteitung. (5r flammt auS

einer 6äuerlid)en i^amilie unb ift geboren am 14. Dctober 1796 ju 5JiuPad)
in ber ütl^einpfalä, @rft ©c^utlel^vling , bann ©d^reiber, ertoarb er fic^ inner=

]|alb fur^er 3^^^ 't>nxd^ angeftrengte *Priüatftubien in .^eibelberg bie ^Jlaturität

unb tourbe bafelbft am 1. ^ärj 1815 immatriculirt. @r wibmete fid) bei

ßreujer unb S3o| ber $l)ilologie, bei |)eget , Saub
,
^auluS u. 21. ber 5pi)ilo=

fopt)ie unb jl"§eotogie, töftc ft^on 1816 eine tl)eologifd)e 5|3rei§aufgabe unb be--

ftanb nad) 5 ©emeftern im ^exb]t 1817 feine erfte tt)eologifd)e Prüfung in

©Ijeier. ^aä) fur^er Sßermenbung im ^ird)enbien[t touibe 9fi. im SanuQt 1818
als ßel^rer an ber neu eröffneten ©tubienanftalt in ©peier angefleEt , neben

feinem fpeciellen ßanbSmann unb 3eitgenoffen , bem fpäteren ßarbinat unb

©rjbifd^of üon ^ötn, ^fol^. ©eiffel; fd^on im folgenben 3at)re Oertrat er

einen 2t)cealprofeffor mit Soilefungen über pl)ilofopl^ifd)c i^ädier unb ertoarb

fid^ burd) eine Stbl^anblung „De absoluti revelatione" in ^eibelberg ben pt)ilo^

jop{)ifdicn S)octortitet. 1820 mu|te er infolge einer Äranll)eit baS Se^ramt

aufgeben unb tourbe ^Pfarrer in bem befannten 2Beinort Ungftein. ^n ©peier

gab man i^m baS S^uflniB^ ba^ er fidl) toefentlidic 5Berbienfte um baS Slufblül^en

ber Slnftalt erworben ^üh^. — ^n Ungftein gab 9t. 1825 fein Suc^ „W^o=
fop^ie unb (5l)riftent^um ober SBiffcn unb Glauben" (2. 5lufl. 1833) |erauS.

er tritt auf als Kämpfer „für Si(^t unb 2Ba^r^eit, für ^rei^eit beS ©eifteS

unb einbringenbe ^yorfdiung" ,
gegen bie SluSgeburten eines erlranften ©efü^lS

unb bie Unternel)mungen ber Sid)tf(^euen , unb üert^eibigt bie ©ad^e ber 93er=

nunft gegen bie „f^infterlinge" ; aber 9lationaliSmuS unb ©upranaturaliSmuS

finb i^m (Sinfeitigfeiten, jtoif(^en ©tauben unb SBiffen befielt @inl)eit. ®ie intenec=

tuette unb religii)fe Snttoidelung ber ^U^enfdlil^eit '^at brei ©tufen : .^eibent^um,
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Sfubenf^um unb Sl^riftcnt^um, bie fid^ öet^alten toie ©ejü'^t, 5ßer[tanb unb

33etnunjt. Dr. 5paulu§ f tagte tto| ber 3Inerfennung , ba^ ber ^fitQeift — ^^^

bamit ift too'^l bie ^egerj(i)e 5p|iIofol]'^ie gemeint — pöiel ©influ^ auf 91.

gehabt ju ^aben fd^eine ((So^jeironijon m. VII, ^. 5, ©. 100 ff.), ©in 2luf=

fa| in ber ptoteftantifd^en gfitfc^rift für et)angetifcf)e§ ß^riftentlfium öon Dr. @.

f5;-riebri(^ (grantf. 1827, 58b. I, ^. 3. 33b. II, ^. 1—3): „ber ^roteftanti§=

niu§" [te^t auf bemfetben ©tatibpunft. S)er ^koteftantiSmug ift bie Äird^e ber

inneren Sluctorität, SSernunft unb 6öangelium finb feine beiben 2eu(f)ten. Sefu§

toat ber größte ßid)tfreunb auf 6rben, Sut^er unb 3tt)ingU toaren feine S)iener.

@§ ift f^öriiiit unb gottloi, ben freien Seift für aHe Seiten in bie f^o^'nieln

ber (Staub enSbetenntniffe ju fd^lagen ; ba§ tt)oHten auc£) bie Steformatoren ni(^t, fon-"

bern fie toottten unenblid)en f^ortfd^ritt im (Stauben unb in feiner äußeren S)ar=

ftettung möglid) madtjen. Slel^nlidti '^atte fid^ 91. fcC)on 1824 auSgcfprod^en in

einer ©t)nobaIprebigt : „SGßeldt)e i^orberungcn mac^t bie eoangelifd]e .^ird)e an

i^re 3[Ritglieber'?" (^onnt)etm, ©dtiromm unb @ö^ 1824). — (5t)e biefer 2luf=

fa^ Dotlenbet tturbc, touibe 9t. 1827 al§ Pfarrer an bie ftanäöfifd£)=reformirte

©emeinbe in Erlangen berufen unb erljielt balb bie SCÖürbe cineS Sicentiaten

unb im Wäx^ 1828 bie eine§ S)Dctor§ ber 2;f)eolDgie. ^n feiner Siffertation:

„De nonnullis, quae in theologia nostrae aetatis dograatica desiderantur" (@r=

langen, .ßunftmunn 1828) toenbet er fid^ befonberS gegen (5dt)Ieiermad£)er, beffen

SBerbienfte er fonft anerfennt, mit bem Sßormurf, ba| beffen 9ieIigionsbcgriff bie

9letigion if)rer 2öürbe beraube, ba§ 2Befen ber i^rifttidtjen 9tetigion corrum:pire

unb bie SBürbe be§ ^enfdt)en berminbere. ^n feinen „^rebigten über au§=

gewäljtte 2;ejte" (1829) polemifirt er jtoar aud^ gegen ben ftarren, tobten S3ud^=

ftabenglauben im SSunbe mit einer franft)aften ®efüf)l^überfpannung, aber ebenfo

gegen bie 2luf!tärung§fud)t mit i'^rem 'üJtiettjtinggfinn , il^rer S)ürre unb Un=
frud£)tbarfeit. S^ful ift nid£)t blo| 5Jtenfd£)cnfo^n

, fonbern audt) (SotteSfo'^n in

feiner ganjen 2Bürbe. S)ie 33efenntni|fd£)riften finb ni(^t abjufdtiaffen, aber toenn

fie mit ber ©dtirift unb Sl^ernunft nirf)t übereinftimmen , tion ber ganjen ^irc^e

^u berbeffern. ^m ©ommer 1828 begann 9t. feine 3)ortefungen , bie fidt) auf

S)ogmatif, (5tt)i!, SlpotogetiE unb neuteftamenttidf)e ©jegefc evftredEten, aud^ leitete

er einen )3l^itofo)3t)ifdE) = t^eotogifdt)en unb einen ^omiletifd^en ^üerein. @r mürbe
1830 auBerorbentlid^er , 1831 orbentlid^er ^rofeffor unb 1833 ÜJlitglieb beS

ofabemifdtien @enat§. ©dt)on 1827 l^atte er jufammen mit Sommter, ßuciu§,

©adfreuter unb 6. ^inimermann bie .g>erau§gabe eine§ öierbänbigen 2!Berfe§ hz^

gönnen: „Seift au§ £ul!^er'§ ©d^riften ober ßoncorbauä ber 2lnfidt)ten unb Ur=

tt)eite be§ großen 9teformator§" (1827—31). SDoran reifte fidt), öerantafet burc^

bie audt) nad) S)eutfd^Ianb übergreifenbe Sfulireüolution , „Stimmen ber 9tefor=

mation unb ber 9tcformatoren an bie dürften unb 33i31£er biefer ^eit" (1832).

9t. bertt)eibtgt bie 9teformation gegen ben 93ortüurf ber 9teöo(ution, greift ben

„fred^en Seift ber 35erneinung" an unb fagt ba§, ma§ fic^ unter bem et)rmürbtgen

9lamen be§ 9tationali6mu§ geltenb madt)e, fei nidt)t§ al§ ein met)r ober minber

umfct)teierte§ (Srjeugnif! jene§ ®etfte§. UebrigenS tierfid^ert 9t. nidjt blofe, ba^
er feine fdt)Iedt)tt)innige 9tücEtc'^r in ba§ 16. Sa^if)unbert unb ,^ur ©dtjotaftif

münfd£)e, fonbern 3eigte audt) nod) je^t einen 5Diffenfu§ bon ber Iirdt)lid^en ßelEire.

^n 3tt)ei ^Programmen: „De Blasio Pascale, veritatis et divinitatis religionis

Christ, vindice" (Erlangen 1833), Verlangt er bie Entfernung ber 2et)re öon
einer gäuitid^en U^erberbf^eit ber menfd^tid)en 9tatur, bie nur maculata et debl-

litata fei , au§ ben SSefenntni^fd^riften. ^fnio^S^ ^^^ 3ufammenm{rfpn§ mit

^Jlännern toie @ngeU)arbt, SBiner, Dl§f)aufcn unb .^arle^ unb einer tieferen (Sr=

forfdt)ung ber Zeitigen ©d^rift unb ber 9teformatoren toanbte er fidt) öon einem

auf ^egerfd^er 5p]^ilofopf)ic rutjenben 9tationali8mu8 immer mel^r ber orttiobojen
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9li(i)tung ju (ögt. bie Uniöerrttät ©rlangen öon 1743—1843 [oon 3. ®- 33.

©ngettiaTbt] @. 99). Der SSortourf etne§ :plöpt($en Umld^toungS i[t unfiered^tigt,

ebenfo bei- be§ ^ieti§mu§ unb ^tjfticiSmuS. 58et feinem SBeggang öon Stlangen

bat ba§ ^re§bt)tertiim unter 9lu[t'i S3orfi^, ba§ ßonfiftorium möge einen $faTr=

öeiioejer fenben, bev fern öon ben t]§eoIogif(|en ^Parteien ber Qnt, unb in^befonbcre

bon bem ®ei[t be§ 5pieti8mu§ im ©tanbe fei, ba§ lautere (äbangelium ju öer=

fünbigen. — S)a§ obengenannte SSud^ mag too'^t bie 3tutmerfjamfeit ber ^}iegie=

rung unb ber Äird^enbe'^örbe auf 91. gelenlt tiaben für eine ©teile im ßonfiftorium

äu Speier. 3Baren bod^ gerabe in ber ^falj bie äßogen ber politifd^en Erregung

im 3f- 1832 (^ambac^er geft!) fe^r l^oct) gegangen. 33emü^t ^tte er fidt) um
biefe neue 6teße nidt)t. S)ie pfäläifi^e Union öon 1818 toar im rationaIiftifdt)en

©inne gefdf)Ioffen toorben, au^er bem neuen ^ieftamentc foHte nidC)t§ anbereg als

@Iauben§= unb ße'^rnorm gelten, bie ftimbolifd^en 33üd£)er foHten abgefd^afft

fein. ®a§ ©eneralconfiftorium (fpäter Dbetconfiftorium) in TOünd^en bagegen

erflärte bie attgemcinen 6t)mbote unb bie f^mbolifd^en S3üdf)er, foioeit fie nict)t

ftreitige ße'^ren enthielten, 3ur 2et)rnorm. ^^ar befd^to^ bie pfäl^ifd^e ©eneral»

ftinobe bon 1821 , bie allgemeinen ©^mbole unb bie ft)mbolifd^en y3üdl)er feien

in gebüt)renber 3ld^tung ju galten, aber bie !^eilige (5d)rift fei attein @tauben8=

grunb unb ßetirnorm. ^ariibcr entftanb nun langiät)riger (Streit, auf ber einen

©eite ftanb ia^ Oberconfiftorium unb bie 9tegierung, auf ber anbern ba8

ßonfiftotium in ©peier mit ber ganzen ®eiftIidt)Ecit. 2)a§ fivctilid^e Seben in

ber 5pfal3 befanb fid^ in einem traurigen 3uftanb. @8 gab nid£)t ibenige un=

roürbigc Öeiftlic^e, unb fie mürben nid^t fonberlid§ beunrul^igt bon oben; tiefere

t^eologifdf)e 58ilbung mar feiten äu finben, e§ l^errfd^te biel ©eirf)tigfeit unb

Dberfläd)lid£)fcit. S)a§ fird^lidtie ßeben f(i)lief, ber J?ird^enbefud^ in ben ©tobten

mar fd£)ledl)t, auf bem Sanbe nid^t immer gut. ßirc^lid^e unb dt)riftlid^e SBe^-

ftrebungen (5. 33. SBibelberbreitung , ^iffion) fanben feine 3It)eilnal)nie (ßtjncEer,

S)ie ©nttöidelung be§ fircfilid^en Sebenö in ber bereinigten proleftontifd^en ^ird^e

ber ^fat^. Serl. b. ebang. §Berein§, 1860, ©. 9 ff.
— ^fäläif(i)e§ 93temorabile,

ebenbaf. 1873 ©. 78 ff.). SlIö ba8 gonfiftorium in ©pe^cr Sefd^merbe erl)ob gegen

„Uebergriffe" be§ Dberconfiftorium§ , mürben ber S)irector unb jmei 9lät]^e ent=

fevnt unb an il)rc ©tettc ein tut^erifd^er SlegierungSratl) , ©iefe, unb Dr. 91.

berufen (1833). ^n feiner 9lntritt§prebigt („Srüei $rebigten beim Uebergangc

in einen neuen 33eruf§*rei§" ^annlieim 1833) legte 'k- feinen ©tanbpunft offen

bar. @r benennt fid^ ^ur Union, nennt biefelbe ein gottgefäHigeS 2Berf. 2lber

t)üi ift rid^tig , ba^ er nidf)t im ©inn unb @eift ber Union^ftifter gettjirft

unb gewaltet l^at (Saurier, 3)ie ebangelifdt) = proteftantifd^e .^ird^c ber ^^falj,

^aifer^lautern , 1868, ©. 109). g§ fehlte i^m an (Sebulb, ^JJ^ä^tgung, ent=

gegenfommen ; er berga^ bie 9iücEfidl;t auf bie biSl^erige (5nttt)ic£elung unb tt)at

mand^en el)rlid§en , überzeugten 9tationaliften Unret^t , toenn er fie be§ ^.JlbfallS

äiet) (man bgl. feine „^^rebigten unb ßafualreben", @pet)er 1838). 2)a§ Urt^cil,

ba§ ^. Xfiierfd^ über 91. fäüte (triebt. 3:^ierfc^'§ Seben , 2. »b. , 1866,

©. 389), ift ftrcng, aber gered)t: „gtoar l^atte er ha^ 35erbien[t, mit licilfamcr

©trenge arge 3lu§fdC}reitungen unroürbiger ®eiftlidt)er ju befeitigen, aber [tatt bie

@emütt)er für ba§ SSeffere ju getoinnen, beriesle er burdt) fi^roffes unb ge=

bieterifd^e^ 2luftreten unb berleitete burd^ 9lufnötl)igung ber £)rti)obojie fdfimäd^crc

(5t)araftere jur ^eud^elei." @teid^ bie erfte 5)ia^regel, bie 6inforberung ber

S^arfreitaggprebigten 1834, woju bas ßonfiftorium jo bered)tigt mar, unb bie

f^eitmeife fd^atfe ^Bcurt^eilung berfelben mad^te böfe§ SSlut. ©obann tourbe ber

®ebraud) anberer aU lanbeSfird^lid^er Slgenbcn bcvboten; bie Seiire bon ber

9tedt)tfertigung burd^ ben (Glauben an Sefum ßfiriftum, ben ©ot)n @otte§ unb

^eilanb ber 2Belt, al§ ^Jlittelpunft ber confeffionetten Unterfd^eibung§lel)ren ju
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prebigen empfoljlcn. ©djon et{)oben einzelne 5]3tQtTer förtnlid^ 2Bibetj))ni(^ unb
bet Sanbtati) (^roöinäiQltoethetung) ber '^ptalj befditoeite fid) 1835 über bte

3tntaftung ber @IaiiI)en§= unb ®ftpi[fen§ivett)eit. 3lm 27. Januar 1836 erlief

ba§ ßonfiftorium ein 9tunb|(i)teil6en, bie tl^eotoQif(i)=!ird)li(^en ^orteiungen, in

specie ben ^[Rijftici^muS unb 5pieti§mu§ Behcffenb — bie ©egner nannten ei

nad^ ben 6ingang§toorten „®ie SBuüe: Eingeben! ber ernften 33erpfli(i)tungcn"

,

QU(^ „Bulla Rustica" — ba§ ©onftftorium erftrefee nur Ißeförbcrung »atirtiaft

geiftlidier 2;t)ätigfeit , ©ntfernung be§ ^ictt)lingg[inne§, be§ Unglaubens, ber

Unfittlidifeit, unb @rl^öl)ung ber Siebe ^u ber ^eiligen ©d)ri|t. ®em 9ftationali§=

muS toirb unmifeberftänblid) ber rebolutionüTe ©eift fd^ulb gegeben unb \i)m

öorgetDorjen , ba^ er abgetaUen fei öon ber {)eiligen (5d)rift ju ben gabeln be§

flei|d§lid)en 33erftanbe§. aSäf)renb eine ©timme im S:^riftli(i)en SSeobad^ter

(granffurt 1837) bicjen ßrlaB „ba§ bebeutenbfte 3Ictenftücf über bie firc^-

licf)e SBettPegung unferer '^nt" nannte, unb ein tjodigefteHter ^Beamter {^.

^. |). Sung, bab. bberl)oigend^t§rat!§, (5in SBort über bie 2ei)rfrei^eit u. f. Xo.,

granff. 1837) ertlärte, bo§ donfiftorium ijobt ööEig inner'^alb ber ©lenken

feiner Slmtspflic^t unb 35eiugni| gelEianbeU, teurbe 9t, öon anberer Seite tjeftig

angegriffen, uamentlicf) in ber öon bem befannten ©tatiftifer ®. ^. ^olb rebi=

girten ©pet)erer S^i^ung. S)a§ ßonfiftorium follte nid)t blol an ber 3lbnat)me

ber Sll^eotogieftubirenben, fonbern aud^ an bem 3lntoad)fen ber @ei[te5franf|eiten

fd^ulb fein. (Sine Älage gegen Äolb touvbe öon ben ©erid^ten abgetoiefen. S)ie

meiften S)iöcefanft)noben ext)oben fid) gegen ba§ ßonfiftorium , einige öerlangten

bie gntjernung ©iefe' unb 9tufi'§. gm Beilegung ber Unru'^c fanbie boä £)ber=

confiftorium im ^i\ü 1836 bie beiben atäf^e Dr. ©rupen unb Dr. gud^S in

bie ^^sfalj, meldtie an einigen Orten Sßerfammlungen ber @eiftli(^en unb bet

tneltlidien ©t)nobaIen beriefen. 9lbcr ba fie erÜärten, burd^ bie Union fei nid^t

eine So§fagung öon ben übereinftimmcnben 2et)ren ber Sutl^eraner unb 9tefor=

mirten erfolgt, ja burd) eine foId)e ßoSfagung bringe fid^ bie piäl^ifd^e ßitd£)e

in bie ©efalir, bie öeifaffungSmä^igen 9?eä)te ber brei anettannten d^riftUdtien

ßonfeffionen ^u öertieren , unb ein allert)öd£)[ter ßrlo^ Dom 20. S^anuar 1837
bie ©runbfä^e ber beiben ßommiffäre billigte, unb im ^ärj aud^ 6onfiftorial=

ratt) Dr. ©rf)u(|, meldf)er bie rationaliftifd^e 9{id)tung öertrat, quie§cirt würbe,

fo ftieg bie Snegung nodC) toeiter. 139 (55eiftlid£)c unb 65 wettlidtie ©t)nobalen

reidjten bei ber Slbgeoxbnetenfammer eine SBefdimerbe gegen ba§ Dberconfiftoriuni

unb ba§ ßonfiftorium ein. ©icfetbe tam ätoar nid^t me^r 3ur 23ei:t)anb(ung,

aber ber 2. ©ecretär, SSittic^, griff bei anberer Sßeranlaffung 91. an al§ einen ^}lonn

üon iefuitifd)=pietiftifd^=m^ftif(ä=t^eofratifd)er 2:enbena, unb al§ einen ©törer ber

@inigfeit unb ber Söereinigung. ®ie beiben $röfibenten erflärten it)r Sefremben
über biefen Eingriff auf einen ^IbWefenben , unb ber 9Jlinifter ö. £)ettingcn=

äBaflerftein erflärtc, bie oberfte Äird)enbe:^örbe gebe dl. ba§ SeuflniB tiefen

äßiffenS, teinftcn ©treben§ unb treuer ^4>Pid)terfül(Iung (Söer^anblungen ber

Kammer ber Slbgeorbneten im ^. 1837, 7. S3b. , ©. 557—566). ^nbeffen

f)atte bie SBefd^tuerbe bod£) bie f^olge, ha^ S)irector @ie| tt)eid)en mu^te. —
S)ie ©eneralftinobe ton 1837 lel^nte ben öon 9i. aug älteren, namentlid) pfälat=

fdfien ßirdf)enorbnungen ^ufammengefteHten „ßntmurf einer Stgenbe" n.J. tt).

(©pet)er 1837, 474 ©. , 8") üb, aber ber Äonig fprad^ it)m feine t)erfönlid)c

unb befonbere ^ufi^iebenl^eit au§, fotool^l wegen feiner geiftlid^en SlmtSfü'^rung,

al§ audfi Wegen feineg S)ienfteifer§ für ^anb^abung be§ berfaffungSmö^igen

proteftantifdien .^ird)enrcgiment8. ^^ar rid^teten me'firere SIbgeorbnete abermals

eine ©ingabe gegen 9t. an ben Äönig (1840), unb ber alte ^Jrofeffor 5paulu§

in ^eibelberg £am feinen @efinnung§genoffen äu .g)ülfe mit einem biden 23ud)

(S)ie t)roteftantifd)=ebangelifdt) unirte Äird)e in ber S3aierifd)en 5pfata, eine ©amm=
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lung öon StctenftüdEen, 1840), ober bie ^ßfala fonnte [ic^ eben bod^ bem attge=

meinen Umjd^tDung nic^t entjie'^en; ber 9iationali§mu§ wai; im ^fliebergang be=

griffen, bie meiften jungen 2t)eologen {)atten einen anbern ©eifi. 2Bä§tenb
1837 bie beiben ^Parteien nod^ mie 36 : 4 ftanbcn , maren fie in bei; ©t)nobc

tjon 1841 einanbei- faft gleid^. 3fa 1842 nieteten gtuft'g Sln^änger eine 3u»
[timmunggabreffe an i^n, bie, obwol^I unterbrüdft, toeit fic^ bev 9{egierung8=

präftbcnt, güxft Sßxebe, in betfelben gelränft fo^, boc^ zeigte, roie es fte^e.

(5§ toutben mand)e neue ©inrid^tungen getroffen, 1838 unb 1839 entftanben bie

erftenSibeltiereine, 1845 mürbe bie ^iffion^fad^e eingeiüf)rt, eine neue beffere biblifd)e

©efd^id^te mutbc eingefül^rt, eine 9tebifion be§ ^Qted)i§mu§ in 3luSfid^t genommen.
Slufö neue er'^ob fid§ ber ©türm bei ber (Seneralftinobe 1845. gi. eröffnete fie

mit einer $rebigt über i^erem, 17, 13 ff. („S)er ^err ift ber eüangelifd^cn

jtirdtie 9tul^m unb Jpoffnung" , ©peier 1845), in toeldier er feine ßJegner

Slbtrünnige, Slbgefattene, ungezogene ^inber nennt, bie in l^eiüofer SJerblenbung

nid^t ru:^en unb nici^t raften, bi§ fie in ben öergänglid)en ©rbenftaub gefd)vieben

finb unb ©ott il^rer nict)t me^r gebeult. ^enf(^en, toon ©itelfeit geftad()elt unb
d^riftlic^er @rfenntni| bar, führten bag gro^e Söort, Unreife unb ©rfafirungglofe

rebeten üjuen nad). ©ine foIdC)e Sprache mufete erbittern, ©a^u famen bie Sßor=

lagen: ©pedeHe ©eelforge, a3etebung ber .g)au§anbad§t, ©efangbuc^ereüifion unb
ein ^ateii)t§mu§entmurf. Setreffg beö legieren t)atte eine aEer^bdfjfte (Snt=

fd^tie^ung öon 1843 beftimmt, er muffe bie allgemeine (b. i). beiben prote=

flantifdCjen ßonfrffionen gemeinfame) ßef)re öoUftänbig unb unöer^üHt enthalten,

bleuen ^unber brachte ein Sluffa^ beS !]]farrer§ fji^an^ öon 3fngenl§eim in ber

3eitf(^rift 2)ie 3Jlorgenrött)e (1846): S5on ber ©ott^eit S^rifti fteiit nirf)tä in

ber SSibel. ©icfer 3Iuffa^ fotoie ein eigene^ ber (Semeinbe äur Unter3eid)nung

Oorgelegteg , rationaliftif(|eg @taubengbefenntni| brai^ten über Pfarrer ^ran^
^uerft Suepenfion unb enblict) 2lbfe|ung. ©d^riften erfi^ienen pro unb contra,

unb eine 25erfamm(ung in ©benfoben an Sut^er'ö ©eburtStag menbete fid^ mit

einet SBefd^merbe an ben .Rönig. S)ie Slufregung mürbe ber ^tegieiung bod£) be=

benüid^ , aber fie traf einen eigenen 3lu§meg: fie entt)ob 91. am 17. S)ecember

1846 feiner ©teHe al§ 6onfiftoriaIrat^ in ©pet)er — unb öerfe^te i{)n otS

Oberconfiftorialratl^ unb ameiten ^aut)tprebiger nad) ^üncf)en. ^m 2Jlärä 1847
berlie^ er ©pet)er; feine le^te ^prebigt f)ielt er bafelbft über 6oI. 2, 6—10:
^Bleibet bem ^errn Sfefu getreu. S)a 9tuft'ä ^^lad^fotger , SBörfd^ , menn
aud^ milber , bod) berfelben 3lid)tung angeljörte , 3t. im Dberconfiftorium im
©runbe nod) met)r ©influfe t)atte

, fo folgten neue SSevfammlungen , neue @in=

gaben, bi§ im 5. 1848 bie ßofung ausgegeben tourbe: Slrennung öoni Ober=

confiftorium ! S)ie ©taatSregierung ert^eilte ju einem etmaigen Eintrag il^re

^uftimmung. 5tm 16. October 1848 mürbe bie St)nobe eröffnet, jtoei Stage

barauf mürbe 91. quieSciert, ^Pfarrer gi^auii mieber in fein 3tmt eingefe^t, in ber

Hoffnung, baburd^ bie Trennung äu berl)üten; aber e§ mar ju fpat, fie tourbe

au§gef^roc^en unb am 17. 3!Jiai 1849 öom Äönig 5)iai-imilian IL gcnel^migt.

3lber nodt) einmal trat in Oluft'g ©tellung eine unertoartete Söenbung ein : na^=
bem er 1849 auf bie erfte ^auptprebigerfteüe öorgerüdEt toar, tourbe er 1851
3um ^Jlinifterialrotl^ im ßuUuSminifterium ernannt unb ert)iett ba§ 9lefcrat

über t)fälaifd^e Äird)enangelcgenljeiten. SBeld^en @influ^ er auf biefelben übte,

entjietit fid) annod^ ber ^enntni|, aber er ühtt einen fold)en, toenn aud^ nid)t immer
l^eilfamen. 1853 tourbe bie 2lug§burgifd)e gonfeffion öon 1540 alg (5onfenfu§=

Selenntni^ angenommen, ein neuer Union§fated)i§muS entworfen, bie Otcüifton beä

@efangbu(^§ befdf)loffen unb bie SBal^lorbnung öon 1848 aufgel^oben. S)ie neue

3Bat)lorbnung tourbe jebodf) nid)t pure genehmigt, fonbetn ein Slljeil ber frütier

Stajietn. beutfi^e SSiogratljie. XXX. 3
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aufge'^obencn öon 1818 eingejdioben
,

gegen bie 33e[timmung , ba^ 3Ienberungen

nur mit ^uftiinmung ber ©Ijnobe etiolgen fönnen. 1857 toutbe ein @efang=

buc^ienttDutj öorgelegt, unb öon bem ßonfiftorium fiebeutenb erweitert, 1859
bemfelfien bie ©ene'^migung ertt)eilt. S)arütier entftaub ber unt)eilootte ©ejang=

bu(f)§ftreit. S^ofe man 9t. nod) iürd^tete
,

jeigt eine bon liberaler Seite au§=

gegangene ©treit?ci)riit (.^ir(i)engefe^ unb .^ird^engemalt in ber ba^er. ^Pfal^,

4. Slufl. , «mündien 1861, @. 75) ,| e§ ergebe fic^ Stoeifel, ob ba§ redete

2Bort bis jum ^önig bringen tterbe, ba ja berfelbe 5Jtann, ber im ^^a'^re

1833 mit bem Umrieben in bie ^sjalj fam , im ^. 1848 (?) in 5Jlünc£)en

untergefommen , l^eute (1860) bort über biejelben S5efd)tt)erben , bie jugleid)

gegen it)n unb jcin SBer! gerichtet finb , mit jeiner 3Infid^t gehört toerbe. ^m
3f. 1861 mürbe ^a^ neue ®efangbu(i) fuet3enbirt; Ot. , bem e§ unter biejen Um=
ftänben jcine Ueberjeugung nirf)t me'^r geftattete, im 3lmt ^u bleiben, bat me!^r=

fa(^ um feine ©nttaffung. S)ieje mürbe i^m am 11. 3fu^i 1861 ertt)eitt mit

SBelaffung jeine§ (Sefammtge'^alteg unb unter Slnerfennung feiner bieljä'^rigen in

Äirc^e unb ©taat mit 3;reue unb Eingebung geleifteten S)ienfte. ®r mar Flitter

be§ 3}erbienftorben5 ber baierifc£)en Ärone unb be§ ^i(f)aeI§orben§. ^lur furje

3eit mar e§ it)m bergönnt, feine Siu'^e ^u genie|en. ^Jlaii) einer Äranfl^eit bon
roenigen 3Bod)en [tarb er am 14. S)ecember 1862.

^itf^eitungcn au§ ©petjer , Erlangen u. ^ünd^en. — ®. f^. .^olb,

Äurje ®efd)id^te ber berein. prot.=ebang. dtiriftl ^irc£)e b. baier. ^ialj, ©pet)er

1847. — Cyiefd^idtite ber berein, ^ird^e ber ^fafä bon 1818 bi§ 1848, 33erl.

b. ebang. S3erein§, 1849. — g. fy. ^. g}lebicu§, ©efd^id^te ber ebang. Äird^e

im .^önigr. Sal)ern, ©upplementbanb, ©liangen 1865. — ^ßfälj. 5Jtemorabilf,

2, Zi). , 3}ert. b. ebang. SSereinS, 1874. — ?lttgemeine ^irc^en=3eitung

(S)armftabt)
,

Saf)rgang 1836
ff.
— 3fteaI = enc^flopäbie für S^eologie unb

^irc^e b. fperäog u. f. m., XIII, S. 137 ff. ^^^ ©«^neiber.

9JÜftOÜJ , brei Srüber, bie ©ötjne eineS penfionirten prcu^ifd^en S^nfantcrte»

majorg, melcf)e fämmtlic^ alg ^Jliütärfc^riftfteller f)erborgetreten finb. — S)er

bebeutenbfte unb bcfanntefte unter i^nen ift griebrid) 2öilf)elm %, ein 5Jtann,

met(f)er, burif) bie unglüdEtid^en ftaattid^en 95er^ältniffe 2)eutfc^Ianb§ in ber bormärj^

liefen 3eit irregeleitet unb in eine falfd^e Sa'^n gelenft, faft nie baju gefommen

ift ,
feine l§o'§e geiftige Begabung mirElic^ nuprtngenb ju bermerf^en

, f onbern,

nactjbem er feine reiche ®eifte§£raft im Äampje um ba§ 2)afein ^erfptittert

l^atte, fein berfe'tilteS Seben fern bon ber .^eimatf) burc^ ©etbftmorb enbete.

%m 25. «ötai 1821 ju Sranbenburg a. b. ^abel geboren, trat ?it. 1838 bei ben

Pionieren in ben Dienft, toarb 1840 Officier unb legte als Sd^üter ber 3lrtiIIerie=

unb Sngenieurfd^ule ^u SSerlin Qeiä:)en t)ot}ex S3efät)igung an ben 2:ag, fo ba^ man
annaf)m, er lüürbe, menn erft bie geiftige ©ä^rung, meldte unberfennbar in it)m ar=

beitcte, jur ,ft(ärung gebieten fei, ^^Iu§geieid)nete§ Iciften. S)a^ er babon nod) meit

entfernt mar, bemieS eine ©c£)rift „2)er SDeutfd^en ^fftungSbert^eibiger ©teüung
unb @efed^t8!unft", toetd)e er 1845 in Seipjig unter bem ongenommenen "iJlamen

^ulbreidt) ©cfimerttieb erfd^einen lie§. (Sie gibt bem bom 33erfaffer lange 3^^*

mit 9}orlicbe gepflegten ©ebanten SluSbrudf, bie fte'^enben Slrmeen burct) SBoIfS»

f)eere ^u erfe|en, inbem fie ben 33orfdt)lag mad^t, ben ©c^u| 3)eutf(^lanb§ gegen

äufeere f^einbe ben 9Betool§nern bon Sejirfen ju übertragen, bereu 35ertt)eibiger

fidt) auf fcfte 55(ä^e im Zinnern jener ^Bejirfe ftü^en follten. 6ine anbere ©d^rift:

„^er ^rieg ber 3ufunft", ^irngefpinnfte ber erregten Sinbitbungefraft 9tüftom'S

entf)altenb, toetd^er barin faft communiftifd^e 3Infidt)ten jur ©c^au trug, beranta^te,

ba^ er jur 9tedt)enfdt)aft gebogen mürbe. S)er ©prud^ eineS niebergefe^ten 5^rieg§=

geridf)te§ crf)iett , meit er als ju mitbe erachtet mürbe , nid£)t bie friegSf)errlid^e
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^eftätigung. SSetoor ein ätcciter ©ptuct) geiäüt toar, eutlotd) 9t. in 5]3ofen au§ ber

^oit unb flü(i)tete nad) ber ©d^iüeij. 3lud§ eine anbete nodf) weiter gel§enbe

bamalS erfd^ienene ©d^iift: „©tel^enbeS ^eer unb Söolfitoe^r u. f. to. , öon
einem beutjdien Cfficier" , wirb it)m äugefc^rieben; bie S)t§ciplin loirb barin aU
„ba§ ©treben ju gänälid^et Sntmenfc^lid^ung bc§ 2Bejen§ , tDa§ man ©olbat
nennt", be^eic^net; bie auigeftettten ©tunbjä^e für .g)eere§bilbung unb Ätieg=

iü'^rung finb fo , ba^ man faum gtaubt, ein gebilbeter Dificier fönne jie gc=

jd^rieben t)aben. — 9t. gebad)te nun üom ©itragc feiner ^ettex äu leben unb cnt=

faltete ju biefem ^^ecEe länger al^ 25 ^a^ve eine erftaunlid^e 5i^uc^tbav=

feit, ©eine ©eifteSerjeugniffe [inb ju 3at)lrei(f), al8 ba^ fie l^ier fämmtlid^ auf=

gejö'^lt toerben fönnten. ^aum jogen irgenbtoo frtegtiert)ei|enbe SBolfen am
.g)immel§3ctte auf, fo l^atte er ben (griffet be§ @efd)id)tfd)reiber§ bereit, um hai

na^enbe @ett)itter ju ^lu^ unb ^yrommen ber Sefemelt in ein paar bicfen Sänben
auszubeuten, feine SDarfteüungen l^iclten oft mit bem @ange ber @reigniffe gleicfieu

©diritt. S)a^ babei üiel S^rrige^ unterlief unb manct)e falfd^e Urt^eilc gefällt

tt)urben, ift natüiiid); e§ mu^ aber anerfannt merben, ba| 9t. in feltenem 5Jta|e

öerftanb , bie QueUen 5u fid)ten , ba^ SSefentlic^e öom Unwichtigen ju fd^eiben,

unb ba^ feine ?lnfid)ten , loenn nid|t fein SSlid burd^ 5öoreingenommen^eit unb
$artei[eibenfd)aft getrübt war, fic^ in ber S^olgejeit öielfad) al§ jutreffenb unb
ben 23crl)ältniffen entfprec^enb etwiefen l)aben. ©o be^anbelte er nadt)einanber

ben ungarifd;)en SfnfurrectionSfrteg Don 1848 49 (erfd^ien erft 1860/61, ift be§t)alb

nid^t ganj ju ber obigen Gattung 3U red)nen), ben .^rimfrieg in äwei ©d^iiftcn:

„2)er Eingriff auf bie ^lim unb ber Äampf um ©ewaftopol" unb „S)et .^rieg

gegen 9tu|tanb, politif(^-railitärifc^ bearbeitet", ben italienifd£)en ürieg öon 1859,

ben beutfd^=bänifc^en öon 1864, ben ^rieg öon 1866, ben tion 1870 71, ben

feibifd^ = türtifd^en Ärieg öon 1876, ben orientalifd^en öon 1877 78. — Slnberer

^rt finb jroei sBüd^er, toeld^c ftdt) mit ben i^ämpfen jum S''^eä ber ©inigung

3(talien8 beft^äftigen. 3t. nat)m an biefen perfönlid^ Xl^eil: äuerft, feit ©ommer
1860, al§ (SeneralftabSd^ef ©aribalbi'g, bann al8 ßommanbant beg linten

Flügels ber ©übarmee, al§ rocld^er er am 19. ©eptember hei ßapua, am
1. October am 25olturno glüdtid) gegen bie ^teapolitaner fod)t; nadt)bem @ari=

balbi feine Eroberungen an 2}ictor ©manuel ausgeantwortet l)atte, fel)rte 9t. al§

„Oberft=33rigabier", wie er fortan fidf) ^u nennen liebte, nacf) ber ©dtiweij jurücE.

2Ba§ er in „S)er italienifdbe Ärieg poUtifd^^militärifc^ befdC)rieben" unb in „@r=

innerungen au§ bem italienifd)en gelbjuge öon 1860" bringt, ift nid^t nur burd}

feine ^;parteiftetlung, fonbern aud), namentlid^ in ber jweiten ber genannten ©d^riften,

burd^ baä ©elbftlob, weldt)e§ er ben eigenen iGeiftungen äottt, entfteHt unb in ein

fdE)iefe§ Sid^t gt'bracf)t. ©ein 2öerf über ben beutfd^=fran3öfif(^en Ärieg ber

^a'^re 1870 71 beweift bagegen, ba^ bie X^tfac^en, weld^e fid^ im Kriege öon

1866 unb nai^ bemfetbcn in feiner .»peimatt) öolljogen, einen öottftänbigen Um=
fdt)Wung in feinen 3lnfc^auungen unb SBeftrebungen ju ©tanbe gebradt)t l^aben,

au§ benen nodE) in ber preu^ifd£)en ßonflictSjeit „3ur Sßarnung öor ber ^om=
penfation in ber preu|ifdt)en 9Jtititärfrage" unb „2)ie ^reu^ifdt)e ?lrmee unb bie

3tunter" l^erüorgegangen waren; feit 1870 befannte er fidt) ,^u ben ©runblagen,

ouf benen ba§ neue beutfctie 9teid) aufgerid£)tet warb, unb nur feiten finbet fid^ no(^

ein Entlang an feine früheren IDteinungen in feinen ©dt)riften; im ^. 1870 "^atte

er fogar feinen Siegen feinem früheren 9}aterlanbe jur 33erfügung gefteüt , öon

Welchem 3lncrbieten jebod) fein ©ebraucf) gemad^t würbe. S)af[ er fid^ barnad)

erboten l)abe, für g^-anfreii^ gegen SDeutfdf)tanb ju fämpfen, ift be'^auptet worben.

ober nid)t erwiefen. — 2ludf) ber jDarftettung frü'^erer Kriege wibmelc er feine

fjeber, inbem er 9tapoleon'§ g^^^Jügc au§ ben 3Ja§ren 1796 unb 1797 unb ben

3*
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Äiieg öon 1805 3um ©egenftanbe öon S)at[lettungcn machte, toetc^e ol^ne großen

fBexif) fmb. — 3Jie!§r ift leitereS ber f^aU bei ben Schritten , toetd^e er in @e=

meinfrfiaft mit bem ^;ßf)iIologen SBill^elm .^ödilt) öeröffenttic^tc : „©eji^ictite beö

gne(i)i|c^en .^vieg§tt)efen§ bi§ an'] ^5^rrt)uä", „©tiei^ifdie ÄriegSfdiriftftellev" (im

Uttcjt mit beutfd^er UelBerje^ung unb mit 3lnmerfungen) unb „Einleitung ju

ßäjar'ö Gommentatien über ben goUifcEjen ^ricg". 3Jlit @b. ö. 33ü(ott) gab er

„9Jiilitäritd^e unb öermijd^te ©d§ri|ten öon ^einrid) ö. 35üloto", mit be§ le^teren

ßeben unb einer fritijd^en (Einleitung, ^erau§. 3luf grünblid^erem ©tubium berul^en

ferner eine „@ejc^i(^te ber Sinianterie" , bie „i^etbfierrenfunft beS 19. ^a1)x=

!§unbert§", „S)er ^rieg unb feine 5]Uttel" unb bie aHerbingS ]i^x einfeitigen

„Unterjuc^ungen über bie Drganifation ber Jpeere" ; in allen tritt ber ^l^langel

ungenügenber ^Verarbeitung beS (Stoffes ^u 2;age. 3n le|tgenannten brci «Sd^riften

ift ba§ @ef(i)id§tlid^e toeniger S^td, al§ ba^ e§ bie ©runblage bilben foll für

beS S}erfaffer§ 3[Reinungen unb S3el)aul3tungen. SSon ütüftoto'S „5Jiilitärifd)en

S3iograp]^ien" ift nur ein erfter S^eil, S)abib, ^enopl^on unb ^lontluc ent^altenb,

erf($ienen. — Sine anbere ©attung feiner Schriften befdjäftigt fid) mit ber

Saftif
; fie ^at äum Xfieil bie ©onberbeftimmung, jur 3?ele'^rung ber Dfficiere be§

fd^mei^erifdien .^cere§ ju bienen, toelc^em 9^. feit 1853 al§ i^nftructor, unb
nadjbem er 1856 im Danton 3ünd) SSürger getoorben mar, al§ 'IRajor im
©enie, feit 1870 alg Dberft im ©eneralftabe, angel^örte. 5Diefe ©c^riften finb

umfome'^r gänälid^ öeraltet, alg bie nad^folgenben ÄriegSereigniffe bemiefen, ba^

er ft(^ in feinen Slnfii^ten über bie äßirfung ber ^;präcifion§maffen unb in feinen

23orou§fagungen in betreff ber bamalg erft geplanten formen, namentlich ber

ßompagniecolonnen , benen er atten 2Bertl) abfprad), grünblic^ getäufct)t '§atte.

6benfo menig 3Sead)tung öerbicnen l^eute feine ©d)riften über S3efeftigung§=

fünft, treidle fd)on bei i^rem ©rfd^einen lebt)aften SBibetfprud^ unb mannid)fa(^e

Otid^tigfteEung in ber .ff'ritif erful^ren. — ©d^liefelid^ ermäl^nen mir nodl) ein feiner

3eit xe<i)t broud)bar gemefeneä „^Ulitärifd^eg |)anbtt)örterbud^, nad^ bem ©tanb=
pun!t ber neueften ßitteratur", ein ?la($f(^lagebud^ über alle ©ebiete ber .ß'riegS^

loiffenfd)aiten. — ®ie ©rträgc öon 9tüftoto'§ fdiriitfteHerifc^er 2:ptigfeit genügten

aber tro^ be§ Umfange§, meldten le^tere erreid^te, unb tro^ feineg raftlofen ^yleifeeö

auf bie Sauer für feine unb ber ©einen Sebürfniffe nid£)t. S)a eröpcte fid^ il)m bie

3lu§fid§t auf eine regelmäßige ©inna'^me. 3lm 26. Cct. 1877 mürbe mit rücttt>irfen=

ber Äraft 6i§ äum 1. beffelben 5Dbnat§ burd) 5Bunbelbefd)lu§ bie ©rrid^tung eineg

2el)rftul)le§ für Äriegsmiffenfd^aften am eibgenbffifd^en ^olt)ted§nitum äu 3ürid^

angeorbnet. S)ie öffentlid^e Meinung bezeichnete 9t. als ben berufenen i^n^aber

beffelben, er bemarb fid^ barum unb beftieg il^n. 2lber bie Slrt unb Söeife, loie

er feines 3lmte§ toaltete, entfptadl) ben örtnartungen, meldte man Pon i^m gel^egt

l^atte, nidf)t; e§ fel^lte il^m bie fittlic^e 2Bürbe, bereu fein Vortrag beburfte, unb
ha^ ®efü|l beg ^nftanbcS, mlä^m jeber gebilbete 2Rann unb öor allem ber

Seigrer bei öffentlidE)em Sluftrcten geigen foü , mar il^m öerloren gegangen; bie

cl)nifdl)cn ©pä§e, meldte er in benfelben öerfiod^t, unb feine 2tnfd£)auungen über

bie @ottl)eit unb bie ibealen @ütcr be§ Sebeng, meldten er Ui ieber ©elegenl^eit

in menig getoä^lter ©prad^e Slusbrud gab, empörten feine ^u^öxn unb riefen

bereu Söiberfprud^ l^erPor, fo ba§ i^m nad§ 33eenbigung beg 9Binter]§albia'§reg

1877/78 bag Se^ramt uid)t mieber übertragen tourbe. S)ag gel^lfd^lagcn ber

borauf gevidl)teten Hoffnung, üerbunben mit anberen (inttäufdt)ungen , unb bie

S3eforgniß, baß bei längerem geben ein fleineg 23ermögcn, melctieg er feinen

3;ödl)tern ju l^interlaffen münf(^te, gauj aufgeäe'^rt toerben würbe, trieben if)n

in ben 2ob. 3lm 9tad§mittag beg 14. Sluguft 1878 brad)te er ft(^ in feiner

SBo^nung ju Slußenfil^l bei 3ürid^ burd^ SHeoolöerfd^üffe brei SBunben bei, benen

er in ber 5lad§t jum 15. 51ug. erlag.
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Unfere 3eit, 4. i^a'^rgang, Seipaig 1860. — gt'^r. tJ. Srofd^Ee , S)ic

5Jlttttär=£tterQtut jeit ben S3eiteiung§fi-iegen, SSerlin 1870.

3llejanbet 91., tjrcuBijc^er 5Jtajor , am 13. Dctobev 1824 ju 5ßranben=

tturg a. b. ^aOel geboren, trat 1842 bei bet 2. 3lttiIIenebtigabe in ben S)ien)"t

unb tüarb 1845 Dificier, öevlie| aber 1850 bie 'Sieif)tn beS preu^ifd)en ^eere§,

um in benen ber bamaligen jd^teSiDig=f)olftetni|cf)en Slrmee ein beffereä ^orttommen ^u

fud^en. outn Hauptmann unb 53atteried§ei ernannt , nal^m er an ber ©d^lad^t

öon S^bftebt unb an ben jpäteren j?ämpien iene§ Sa^reS, in benen bie „?lbant=

garbe" io(i)t, Streit, unb tourbe, in ©rmangelung bon ÖrbenlauSaeid^nungen, toegcn

jeine§ 58er^Iten§ im ©efed^t bei SJlifjunbe am 12. September burct) 2agegbeie^t be§

?lrmeecommanbo§ betobt, ^m 2)ecember 1851 jd^ieb er auö bem bortigen 2)ienft=

tier^ättniffe , matb am 22. 3funi 1852 mit feinem früheren $ßatente öon neuem
im preuiifrf)en ^ttxe angefteüt unb befu(i)te junädift bie Slügemeine ^riegö=

fc^ule; leinen öoräügtidCien Seiftungen wäl^renb be§ 5Befuii)eö ber 3lnftolt berbanftc

er im 3f. 1856 nad) Seenbigung be§ bteijätirigen Surfu§ einen @t)renföbet.

5ta(^ einem ßommanbo jum ©eneralftabe jog er 1864 at§ SSatteriect)ei no^malö
für (Sd)leött)ig»§ol[tein in ben ^ampi gegen S)äncmarf, für ben ©türm auf

3)üppel roaxt) it)m ber Ütot^e Slblerorben öerliel^en. ^fnjtoifc^en wax er me!^r=

fact) (itterarifd^ t^ätig gemefen; fct)on 1849 erfdiien öon i^m eine @(f)rift über

ben „^üftenfrieg", ju meli^em eine 35ertt)enbnng am ©tranbe ber Dftfec mä'^renb

beS bänifd^en Äriege§ ben 9lnta§ gegeben t)atte
; fie war bie erfte i^rer 2lrt, metd^e

über biefen bi§ bal)in menig berüdtfid^tigten ^^^JQ ^" ^riegätunft etn)a§33ebeutenbe§

brachte. S)em gelbjuge öon 1864 folgte ein ßommanbo jur ?lrtiüerie=^^rüfung§=

ßommiffion, bann im f^ebruar 1866 bie ^ßefbrberung jum ^Jtafor unb ?l6tf)eilungä=

commanbeur in ber 3. SlrtiHeriebrigabe. 3tlä fold^er ging er in ben .Srieg

gegen Oefterreii^. ©eine Haltung im 2;reffen öon ®itfdC)in unb feine bei fonft

fel^r erregbarer ©emüf^Sart bezeigte ^Jtul^e unb ^attblütigfeit trugen if)m att=

gemeine Slnerfennung ein, aber fdf)on beim SSeginne ber @dt)lad^t öon Äönig=

grä| madt)te eine fdiwere 35ertt)unbung feiner weiteren Sltieitna^me am .Kampfe

ein @nbe. 5ladbbem it)m ein t^u| abgenommen war, ftarb er am 25. ^uli 1866
im Sajaretl^ ju ^oric.

2JliIitär=3Bod^enblatt 5lr. 54 öom 4. Sfuli 1868, S. 438.

ßöfar 9i-, preufeifd^er 5Rajor, am 18. 3uni 1826 ju 53ranbenburg a. b.

^aöel geboren, f)at fid) auf bem ©ebietc ber ^enntnife ber .Ipanbfeuetwaffen litte»

rarifc^ einen geadf)teten Flamen gemadE)t. ^m 6abettencorp§ erjogen unb 1848

au8 bemfelben bem ju Erfurt garnifonirenben 32. ^Infanterieregiment al§ Offtcier

übetteiefen , Warb er 1849 3ur ®ewet)rfabril in ©ufil commanbirt, eine 33er«

wenbung, au§ weli^er er bie SInregung ju jener (&onbcrtt)ätigtett entnat)m.

@§ war bie Qdt ber 33orbereitung einer grünblic£)en Umgeftaltung ber 5Bewaff=

uung ber Infanterie, ^pveu^en t)atte mit ber 6infüt)rung beg 3ünbnabelgcwe]^r§

bereite bie i8a|n be§ entfdE)icbenen f^ortfd^ritte§ betraten, baneben aber machten

fidE) 3at)lreid£)e Stimmen ju ©unften be8 ^iniegewc'^rä gettenb unb naä) bem

Ärimfriege würben in 5^reu|en binnen 18 Monaten 300 000 Sßorberlaber nad^

5Jliniö'§ (5t)[tem umgcänbert. 9t. legte bie 3Sert)ättniffe biefer 2Baffe, beren

i^ürfpred^er er bamal§ war, in einer ©d£)rift „S)a8 ^ini6gewet)r", 33erlin 1855,

flar. S)en nämlidEien (Scgenftanb be'^anbette er in einer ot)ne Nennung feinet

9tamen§ erfd^ienenen fleincn ©d^rift: „ütüdEblicfe auf '4>reuBen§ ©ewel^rumänberung

narf) Winiö'fd^em (5l)ftem", ^Berlin 1857. ©ein ^auptwert aber war eine

größere Slrbeit über „3)ie .^riegsfeuerWaffen" , öon weld^em ber 1., bie 6on=

ftructionööer^ältniffe betreffenbe, amttid^ in t>a^ 9luffifd^e überfe^te j'^eil 1857,

ber 2., bie einzelnen Wirten unb il)re nad^ bem ÄriegS^wedEe öerfd)iebenen @igcn=

'' '-^ 3 .'] i
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tf)ÜTiili(^tetten BefciiveiBcnbe , 1864 (Berlin) cifci)ien, irä'^renb ber 3. ungebrudt

geblieben ift, 'St. f(ä)neb ferner „S)ie neueren gezogenen SEnfonteriegewefire"

(S)armftQbt 1862), er ]pxaä) [id^ barin iür einen ^interlaber mit fleinem ^q=

Über, jott)ie für eine Unitoonbluiig ber ^^euertafti! qu§. 9lQ($bem er 2et)rer an

ber ^riegSfc^ute ^u ©rfurt getoejen toar unb eine ^^it^flns bem ©eneralftabe

anget)ört l)atte, tt)urbc er im ^af)xe 1866 ^Rajor im 15. ^Infanterieregiment.

Wit biefem na^m er in ber S)iöi[ion ©oben am gclb^uge ber ^}Jtainarmee Stl^eil.

^m ©efedite bon S)ermBad) am 4. i^uü traf i^n, al§ er fein SataiHon öor=

fül^rte, eine baieriftf)e ^ugel in ben Unterleib, auf bem 3]erbanbtita^e mad^te

eine ätoeitc in ben .g)interfo^f feinem Seben ein augenblidlid^e§ dnbe.

Slügemeine gnilitär=3citung, 2)arm[tabt 1866, ^x. 38.

23. ^oten.
9Jutc: ^arttoig ö. ^. , ^linnefänger. @in rittalid§e§ ®efd)lec^t biefe&

Ü^amenö gab e§ im 12. ^laWut^^^i-'t folool^t in SSaicrn aU in Oberöfterreid^ : ein

§. ö. 9t. begegnet in bairifcfien unb oberöfterreid)if(i)en Urfunben öon 1100 bi§

1150. ®er 5Di($ter mu^ aber ettoa um ^toei Generationen jünger getoefen

fein. Ob er au§ S3aiern ober Oberöfterreid) ftammte, bleibt unentfd^ieben. S)a

er no(^ nid)t rein reimt, auä) nadi romanifd^er Slrt nodt) jtoei 9leime burd^

eine ©tropl^e t)inburct)füt)rt , barf man feine S)i(i)tung öor 1190 äuriidfe^en.

6in§ feiner ßieber ift in ber Slrennung öon ber ©eliebten entftanben, öieUeid£)t

auf einem ^rieg§äug, tt)al)rfc^einli(i)er iff§ aber, ba| 'St. an einer jener äa'^l=

reichen .^reu^fafirten jtl)eit na'^m , bie in ber 3eit ämifd£)en bem jmeiten unb
britlen Äreujäug bon S)eutfd£)ianb au§ unternommen mürben. — 2)ie roenigen

®ebidt)te, toet(i)e unS bon 91. borliegen, geigen bod^ eigenartigen ß'^arafter: neben

entf(^iebener 9iad)al)mung tomanifd£)er f^ormen unb aufföEig comblicirtem @a^=
bau berräf^ fid§ ein fräftige§, felbftänbigeS, männlid^cS latent, ^n feinen >g)ul»

bigungen toetit ein .^audt) bon ber ßetbenfd£)aft eine§ gelben unb mir fpüren an

jebem SGßorte faft, f)ier rebet ein Otitter, ein tapferer unb ^erj'^after 5Jtann. 6§
ift fo fetten , ba^ ein beutfd^er 5Jtinnefänger un§ audt) einen 25lid eröffnet

in fein Seben: f)\n blidfen mir toirflid^ in eine 2BeIt bott SBagni^ unb (Se=

fa^r, bott 5}lut^ unb 2^aten, boll %xo^ unb ftarfer Siebe, bott fittlic^er ©elbft=

be^errfd^ung.

bon ber |)agen, gjlinnefinger II, 63 ff., III, 661 ff.,
406 ff.

— 5DeS

^TJlinnefangS f^rü'^ting (t)r§g. bon Sad^mann unb .Spaupt), ^Jlr. XV. — Kummer,
.^erranb bon äßilbonie, 2Bien 1880, ©. 65 ff.

— Surbad), Üteinmar ber Sllte

unb Sßalf^er bon ber 25ogeImeibe, (5. 42 ff. ^ ^ .
SSurbod^.

9Juctc: Sl^riftian (Seorg S'^eobor 91. ift am 2. gjtai 1810 in ©dt)arm=

becE im ^er^ogt^um SSremen geboren unb bilbete fidt) für bie Slugfutieilfunbe

unter bem berühmten ^rofeffor .^imlt) au§. ^uei^ft gvünbete 9t. in ©öttingen

at§ ^pribatbocent eine ^(init für Slugenfranfe unb tourbe im :3af)re 1841
aufeerorbentlid£)er ^ßrofeffor. 1852 tourbe 9t. als orbentli(f)er ^rofeffor unb
S)irector ber 9lugent)eilanftalt unb opl^t^atmiatrifdtien ^linif nad) ßeipjig be=

rufen, gaft in jebem ßabitet :^at 9t. berbicnftboHeS geleiftet. S)er ©(f)mer=

bun!t Ijierbon ift fein auSge^eidEincteS |)anbbu(i) , in bem er juerft berfud^te,

ben bamaligen bl§t)fifalifrf) = b'^^fioIogifdf)en ©taubpunÜ mit bem braftifdE)en

p bereinigen, ©benfo ertoarb fid£) 9t. grofee 35erbienfte um bie ©infü^rung
be§ bon |)eIm'^ot^ entbecEten Slugenfpiegelg in bie 5praj;i§, inbem er ein

fold)e§ iSnftrument ftatt au§ unbelegten ®la§platten mittels eine§ burd)bo^rten

6oncabfbiegel§ mit ©ammetlinfe conftruirte. Sein obt)tt)atmoScobifd)er 3ltIo&

gab äum erften ^al ber mebicinifd^en äöelt 3e"ön^B öon ben 35eränberungen
be§ 5lugen]§intergrunbeg bei berfd^iebenen i^ranftjeiten , menn aud^ biefe 3lbbil=
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bungen in SSejug auf ©enauififeit loett ben f^iäteten öon 6b. 3i<ieger unb 2ieb=

rei(i) nQ(^fte"^en. Um bie ^JBetDegungen be§ 3tuge§ ju öeran|d)QuUcf)en, confhuirtc

9i. ein äu^eift finnreid)e§ ^tnftrument, bal er £)pt)t^lmotro|) nannte. Sbenfo

machte er bie erften grünblicEien Unterfud^ungen über bie @ntfte!§ung be§ ©d^ielen§

auf anatomifc^^pt)l5lio(ogif(i)cr SSap. Slufeerbem ^eiciinete [ic£) 91. burc^ bicl=

feitige mebicinifc^e 33itbung unb grofee§ ße^rtalent au§, wie feine betannte 2ln=

ttitt§rcbe al§ 9iector ber Uniöetfität ßeipjig über bie Sriften^ ber Seele öom natur=

tt)iffenfdt)aitti(i)en ©tanbpunft bett)ie§, eine 3lb!^anblung , in n^elc^er er fic^ offen

äu ber Slnna'^me jttjeier ^rincipien in ber DZatur, eineg geiftigcn unb eines p\)t)--

fifd)en befannte, unb äugleict) erflärte, ba^ auc^ für ben menfd)li(i)en S}erftanb

Un6egreiftirf)eö gefctie'^en fönne. 9t. ftarb am 23. S^uni 1867 infolge eine§ ©c^lag=

anfalleS. w. tx. s>' 9totgmunb.

9?Üte: §an§ ö. 91., fditoeiäerifd^er Sramatifer beg 16. S^afjr'^unberte.

@r ift 1528 infolge ber 9ieformation au§ ©otot^urn nac^ S3ern eingetoanbert,

biente in ber ©taatSfauälei, tourbe 1530 Unterf($rei&er, 1555 (5tift§f(^affner in

3ofingen, too er am 23. Wäx^ 1558 ftarb. 2ll§ S)ramatifer ift er nuttclmä^ig,

rot) in ber gotm, namentlid) feiner elften ©tücfe, babei oon 'Jtiflau^ Manuel
6ecinf[u^t. älu^er bem erften reformationepoleniifdtien finb alle übrigen biblifd^en

2{nl)altg. „33om Uifprung unb ßnbe l)eibnif(^er unb päpftli(i)er ^Ibgötterei",

1532; „Sofep^", 1538; „OJcbeon", 1540; „9ioe", 1546; „Dfterfpiel", 1552
(b. t). Sramatifirung be§ 4. u. 5. 6ap. ber Offenbarung); „©oliatt)", 1555.

S5gl. S. 5ßaerf)tolb, @ef(i). ber beutfd)en Sit. in ber ©c^tt)eia, ©. 310

bis 318 unb 3lnmerfungen ©. 80—82. _, „ ^. rv^
3i- S3ae(f)toib.

9Jutgcr (9tuotger), (ärjbifcl)of öon Srier 915 bi§ 27. ^Januar 930 ober

931, fd^eint einer angefel^enen , toal)rfd§einlid^ lot'^ringifc^en g^amilie angel^ört

ju l^abcn, )3)U man au§ ben wenigen ''Jiad)ri(i)ten über feine SSertuanbten roirb

folgern büvfen. 6§ toirb un§ ein SSruber, 58eroatb mit Flamen, genannt, bem

e§ gelang, bie 3lbtei <Bi. S3tartin in Srier an fidt) ^u reiben, unb eine '»Jlid^te,

bie im Sü^jigau in ber 3lrbennengraffd^aft begütert mar. — lieber ba§ Ceben

giutger'g unb fein äÖitfen al§ (Sräbifdt)of öon Jrier finb loir fct)r fpävlidl)

unterri(i)tet. 9lur einigemal tritt er üu§ bem 2)unfel ber ®efd[)ic^te erlennbar

t)ert)or, unb alebann roefentlidf) im ^ufammenfiang ber @rclgniffe im tt}eft=

fränfifdf)en 9teid§c. S)enn ba§ Srjftift geprte aur 3eit feiner 3Ba^l al§ Sltieil

öon ßotl)ringen nocl) ju Söeftfianfen, unb bie fc^wanfenben S3ert)ättniffe biefe§

gieid)e§, ber ©treit ber ©vo^en unter fid) unb mit bem Könige J?arl III.,

namentlicl) ber ©egenfa^, in bem ber lot^ringifd)e |)eriog ©ifelbred^t ^u bem

Äönig ftanb, berül)rte and) baö för^ftift auf ba§ leb^aftefte unb ^og eä in bie

l^ierburd) öeranlaBten Unrut)en l)inein. ®ie ©teHung be§ @räbifd)ofö mar in

biefen ©trettigfeiten öon öornlierein gegeben ; benn ha^ gemalttljätige 2Befen

be§ C'^erjogä bebro{)te ba§ ßanb auf ba§ fc^merfte, jumal er ben reid)en 33efi^

ber ^Ibfter, mie ba§ Äirdiengut überl)aupt, al§ gute Seute betrachtete. 9io(J

tjidt er ein toert^öolleS S3efit^tt)um ber Trierer ^ird^e , bie ©t. ©erüatiuSabtei

in 5Jtaftrid)t, bie il)r einft Äönig Slvnulf gefd)enlt l)atte, unb bie bcö |)eviog&

Sßater, ®vaf 9teginar, il)r gemattfam entzog, in feinen .^änben feft. So mufete

ber ßr^bifd^of öon 3:rier not^ttjenbig im Sntereffe feines Stiftö auf bie Seite

beg toeftfränfifdlien .ffönigä gebrängt merben. — 5ll§ 91. 915 gett}äl)lt mürbe,

wirb fi(^ feine 2ßat)l unter ber SBirfung eine§ öon ^avl III. feinem 5[^orgänger

9tatbob im ^. 913 gemät)rten ^^Jriöilegiumä öottjogen l)aben, burd^ toelclieg bie

©eiftlid^feit unb ba§ Söolf öon 2:rier bie freie 2Bat)l be§ ©r^bifdliofS äUßefidEiert

erl)ielt; benn fd)roerlid) toirb .^arl gerabe bei ber erften äöa^l, bie nad) 2lu§=
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fteKimg jeneS *^rit)ileg§ erfolgte, gegen baffelfee gel^anbett iioben. ®a§ fie bem
^önig genehm war, ift auc§ barauS ab^\mtf)mm, bafe er 91., toie früher feinen

SBorgänger, aU ©r^fanäler an bie ©pi^e ber toeftfrönüjd^en aieic^äfanalei [teilte

unb in biefer (Stellung beließ, ]o lange er jelbft im Sefi^ jeiner föniglid^en

SBürbe war. Salb nad^ 9lutger'§ 2öat)l mu^ ber @egenfa^ äWifd^en bem Äönig

unb bem ^er^og (Sijelfired^t 3um Slu§bruc^ unb ^^u einer ©ntjd^eibung gebracfit

toorben fein, unb e§ befunbet bo§ gemeinfame ^ntereffe, ba§ ben ^önig mit

bem ©räbifdjof öerbanb , mie auc^ tiielleidl)t einen öorüberge'^enben ©ieg i'^rer

Partei, ba^ ^arl im ^. 919 ju ®iebenI)oien auf 9flutger'§ ^lage bie <5eröatiui=

abtei in 5Raflri(^t bem ©räftift Xrier ^urüdfgab, tnenn man bietteidit aud§

äweifelt\ fann, ob ber (5rjbifd)of toirflid) in ben S3efi^ ber 3lbtei gelangte, ober

ob biefelbe nic£)t tro^bem in ben .^änben (Sifelbre{i)t'§ üerblieb. JÖJie bem and)

fein mag, man erfennt toenigften§ ba§ enge Sufintwi^^^Q^t^n be§ A?önig§ unb

be§ ßr^bifc^oiS. 2lu(^ in ber folgenben 3"t bauerte baffelbe fort. SBir finben

9i. me'^rfat^ am ^ofe be§ Äönig§ unb in naiven Se^ie'^ungcn ju il^ni. @o er=

fc^ien er 920 ,^u 2:ournat) bei Äarl, ber auf feine 5ßitte ber QuintinSfiri^e in

^flatbonne einen ©nabenbrief erf^eilte, unb 922 in SiiSbord) (Duisburg?), wo
wieber burc^ 9lutger'§ SBermittetung ha^ ©tep!^an§ftift in 2out eine Seftätigung

feiner ^Befi^ungen erl)ielt. iSnjwifc^en aber war in S)eutfd^lanb ber @a(^fen=

^erjog ^einri(^ 3um .^önig gewählt worben, unb fo Wenig berfelbe aucft an=

fänglirf) an eine (Eroberung 2ot^ringen§ gebadet ^at, bie unficfieten S3erl)ältniffe

unb ba§ 2)er'§atten ^arli fetbft lenften feine S3li(ie ^ier^er unb jWangen i^n,

fid^ mit biefen lot^ringifd^en SBirren ju befd)äftigen. ^m ^. 921 l)atte er äum
2lbfd)tu| eine§ feierlid)en t^i-eunbfd^aftSöertrageg eine ^uföntmenfunft mit .^önig

J?arl auf bem 9tl)ein in ber 5tä^e öon Sonn, bei weld^er aud) 'St. äugegen war, ber

l)ier Wol äuerft bem t^tfräftigen .Könige Don ^eutfd^lanb begegnete. 5ll§ nun im

Sauf ber nö(i)ften Sfa'^re bie SSerljältniffe im weftfvänfif(i)en üteic^e \\d) immer mel^r

berwirrten, ein neuer Äönig gegen Äarl aufgerufen würbe, eift stöbert, bann

,g)erjog Slubotf öon Sßurgunb , J?aii fogar 923 in bie @efangcnfd)aft eineä

©rafen >!peribert gerietl), ba üeranla^te ba§ eigene 3^ntereffe, wie ba§ be§ 2anbe§,

einjetne (Broten, Don neuem ben .^önig öon S)eutf(i)lanb nad) ßot^ringen ju

rufen unb buvd^ it)n eine ©ntfd^eibung ^erbeifül)ren ^u laffen. ^n biefem ''IJuntte

begegneten fid) bie 3fntereffen ber beiben alten ©egner, be§ ^erjogS (55ifel=

bred)t unb 9iutgev"§. 9luf i^re Seranlaffung erfd)ien ^önig .^einri(| 923 in

ßotliringen, bi§ an bie "^aa^ öorbvingenb, unb in Serbinbung mit i^nen foH

er ^e^ erobert l)a6en, beffen Sifd^of äöigerid^ , ein ©uffragan bon Jrier, fid^

bem ©egenfönige 9tubolf angefd£)toffcn l^atte. ^loä) unterwarf fid^ nid£)t gan3

Sotl^ringen, aber ein £'§eil ber ©ro^en be§ SanbeS erfanntc itjn fd)on al§ Äönig
an, barunter 91. ^n 2;rierer Urtunben red^nete man bon 923 ab bie ^af^xe feiner

9iegierung. @rft 925 na'^m ba§ gan^e Sanb bie Jperrfd§aft bei beutfdtjen ÄönigS
an, um fortan einen 33eftanbtl)eil bei beutfd^en 9teid£)e§ ju bilbcn. 9lt§ 5oIge

bei neuen 9tegimenti trat l)ierauf eine etWai größere S3eru'§igung ein. ^einri(^

berftanb ei, ben unruljigen Jperjog ®ifelbredl)t ^u äugeln unb bauernb an fein

^ntereffe ju feffehi , inbem er il^n ali ^er,jog bon Sotliringen anerfanntc unb

fpäter 3u feinem ©dC)Wiegerfo!§n mad^te. 9t. lie^ er ali ©r^fan^ler an ber

Spi^e ber R'anjlei für S?ott)ringen. 3tud) wirb er fiel) t)aben angelegen fein laffen,

um einem erneuten 3luibrud^ bei ©troitei .^Wifd^en bem @rjbifdC)of unb bem
,g)eräog bon Sot^ringen bor^ubeugen, einen .^auptgrunb bei 3tt'iftei ju befeitigen.

2)enn wol borwiegenb feiner Vermittlung wirb ei gelungen fein, ben ©treit um
bie ©t. ©erbotiuiabtei burdt) einen Sergleidf) ju befeitigen. ^n feiner ©egenwart
unb mit feiner unb ber berfammelten ©ro^en S^ftininiwng tam im ©ommer
bei Sfal^rei 928 ju ^}31aftrid^t ein Vertrag p ©tanbe, nacj weld^em 9i. aller=
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bittgl hie 3I6tei betn .g)ei-jog auf bejfen 2e6en§aeit als 5t>tecavie übertaffen niufete,

bajür aber üon il^m ben Ott SSuvgen an bev Wofet, au8 ben ©ütern ber

©cröatinSabtei ben Ort ®üli bei ßobfenj unb au§ ben ©ütern ber 5lbtei

©t. ^Jlajimin baS 5Doif X^alfang, le^tereS fo lange ber ^erjog lebte, erl^ielt.

S5orfid)tig roar 'St. jurürfgetoid^en unb f)atte ntd)t auf fofortiger JperauSgabe ber

ftreittgen Slbtci beftanben, ba bies fic^ üon bem mäci^ttgen ^erjoge, ben auc^

i?öntg ^einvic^ tohb l^aben fd^onen wollen, nid^t erjttjingen lie^. S^nbem er

aber in tluger Söeife nachgab
,

fi(i)erte er feinem Sväftitt ben 33e[i^ für bie

golgejeit, unb in ber %t)at gelangte bie Slbtei nad^ ©ijelbred^fS 2obe an bie

Trierer Äirc^e jurücE.

aOßic \iä) 91. in biefen aUgemeinen poIitifd)cn S)ingen al§> ein tl^ätlger

unb umfid&tiger 25ertt)eibiger ber 3ledE)te feiner Äird^e erttjieS, fo fdieint er

fid^, nad£)bem einigermaßen georbnete 3iiftönbe l§erbeigefüt)rt waren, aud^ bie

inneren ^Ingelegentieiten be§ ©raftiftö, öornel^mlict) bie Sefi^ungen beffetben, bie

Pflege ber geifttid£)en ©tifter feine§ ©prengelS, bie unter ben ^lormanneneinfäHen

frülierer Seiten fo fd£)tt}er gelitten, enblidE) bie 3uc^t ffinei^ ©eifttidbteit eifrig

l^aben angelegen fein laffen. ^n mehreren ^recarienöerträgen au§ ben Sfa^i^fn

924, 926 unb 929 lernen toir if)n al§ einen forgfamcn Sßerroalter unb 5Jte|rer

bei ^ird^en= unb ^loftergutS fennen. ©eine ^^ürforge für bie ^löfter foll er

aud^ baburd^ betl^ätigt '^aben , baß er bie Uebertrogung ber ipeiligen ^otentiuS

©imtJliciu§ unb f^eli? au§ bem ^lofter Farben an ber ^Jtofel in bie Slbtei

©teinfclb geftattete, unb nad^ einer au8 bem .^tofter ©t. 9Jlajimin ftammenben
Ueberliefevung ließ er ben .^ört)er be§ l^eiligen ^majimin, ben man ^u Seiten

feinet SßorgängerS wieber aufgefunben unb in ber .^lofterütdfie auSgefteHt l^attc,

bem 2öunf(f)e be§ ^eiligen entfpred[)enb, angeblii^ im S. 921, an feinem früt)eren

Drte wiebcr beife^en. (änblid) ^ören wir audC) öon einem ^^rotoinjialconcil, baei

er wa^rfd()einlidE) im ^. 929 mit feinen ©uffraganbifd^öfen in jtrier abf)ielt,

unb auf bem eine angebüi^ auf feine 23erantaffung öerfaßte ©ammtung üon

fanonifd^en Sefd£)(üffen bie SöiHigung be§ 6oncit§ er'^ielt. 9K(i)t lange

barauf — am 27. Januar 930 ober 931, ba§ i^a'^r ftel}t nid^t genau feft
—

ift er geftorben. ©ein Seid^nam Würbe in ber äöalburgi§lircl)e bei ©tift§

©t. ^paulin 3U Syrier beigefe^t, wo man nod^ im 17, Sfal^r'^unberte feinen @rab=

ftein feigen fonnte.

Continuator Reginonis. — Flodoardi Annales. — Gesta Trevirorum.— Bro-

weri et Masenii antiquitates et annales Trevirenses I. — >ipontf)eim, Historia

Trev. diplom. I, — ©oerj, ^itteh'^einifd^c 9iegeften I. — 2öai^, 3iöl)i^büd^Br

unter ^önig <g)einrid^ I. — äöittid), S)ie @nt[tel)ung be§ ^erjogttiuml 2ott)=

ringen. — ®iel, S)er 1^. 5Jtajimin unb ber l). ^ßaulin. — ©dt)mibt, j^ic

ßirclie be§ % ^aulinii§. ,„ ^
^^. aSagner.

S^futgcr, ber üierte Sombaumeifter üon Äöln, ^tadfifolger be§ 5Jteifterä

3^0'^ann, f)at nur eine fe^r fur^e geit ber SSau'^ütte üorgeftanben. 1381 er»

f(f)eint er aU Magister fabricae et operis ecclesiae C.oloniensis. @t War mit

2t}a (^abilia?) üermü'^lt unb bewo'^nte bog urfprünglidt) au§ jWei Käufern
befte'^enbe große .^au§ ^Uterlieim in ber Xranfgaffe, bem S)om gegenüber, ©d^on
im 3f« 1333 war er auä bem Seben gefd^ieben. 'iöielirere Uvfunben bezeugen,

baß man ju feiner 3eit für bie ©tiftung ber SUtäre in ben ba§ (S^ox um=
gebenben ßapelten tbätig war.

r>, o, cyw r

^fJutgcr üon Äöln war in ber ^weiten ^älfte beS 14. ^a'^^'^unberti in

Rampen alö Saumeifter t^tig. S)iefe am Sluefluffe ber ^'^\]d in ben ^u^^e^fee,

ouf be§ i^luffeg lintem Ufer in ftattlii^er 3lu§breitung gelegene, einft fe'^r be=



42 Ötutger».

beutenbe ^anbeliftabt ftanb banmB in if)rer ^bd^ften SBIüf^e. ©ie [teilte im ^r
1363 eine jo^treid^e Spotte, al§ bie ^onjeftäbte gegen S;änemar! .ffrieg fü'^xten,

unb if)ve i?auf^enen eitoaiben fidt) fd)ä^t)ate ^anbelgpribilegien in ben notbifd^en

9teidt)en. S3on jener 3^^t be§ 2luif(i)n)ung§ legen ouct) metirete atcf)iteftoni|d§e

SBerfe 3eugni^ ab. S)ie ©ntfte'^ung be§ 9tat:^t)aufe§ roiib in§ 14. ^Q:^r^nnbeit

gefegt unb bie l^cutigen 9iei|enben öetgeffen nid^t bie altertf)ütntic£)e ^unft unb

$radf)t, toelctjc [ie in ber SSerat^uiigefammer bafelbft angetroffen. S3efonber§

aber ift bie ©vbauung jtocicr neuen großen ^irc^en l)etOoräut)eben , womit bie

g(ücEUct)e ©tabt il^ren banfbaren f^tommfinn funb gab. Uat^ unb @ct)öffen

jd^Ioffen im ^. 1369 mit bem ertt)äf)(ten Saufünftter ben SSertrag ab, loonad^

in ber „33ot)enftab" eine nad) bem l)eit. SSifd^of 5^ifoIaug, in ber „iBuitenftab"

bie anbere, nad) ber l§eil. S^ungfrau benannte neue Äird^e aufgefüi)rt werben

foEte. @in bcmätjrter unb üeibienter @efd£)id^t§forfc£)er, ber bor einigen ^al^ren

öerftorbene Dr. S. %xo'^ in .^amm, genau öertraut mit bem reid^en ßampener
2(rc£)iD, fanb ba§ S)ocument an ber urfprüngtict)en ©teile nod£) im Original öor

unb nod§ feiner 2lbfdt)riTt gefdEja"^ bie SJeröffentlid^ung im Kölner S)ombIatt,

S^al^rgang 1862, ?lr. 203. „Meyster Rotgher van Colen" ^ei^t ber für bie

?Iu§füf}rung erforene 2Ber!mcifter. 2)ie Äunftgefd£)id^te ^at in i'^ren neueren

5orf(i)ungen biefe Äirdl)en nic^t unbead^tet gelaffen. Soifferee (®efd^. b. .^ötn.

S)ome§, 2. ?lu#g. ©. 21) mad^te juerft barauf aufmerffam, ha% bei ber 2Rarien=

fird£)e ju Sampen bet $Ian be§ iTölner ®ome§ benu^t movben fei. 2ll§ ^au-
meifter nennt er, mit Se^ugna'^me auf bie Historia episcopatus Daventriensis,

p. 112 in Hist. episcopatuum Foederati Belgii, tom. II, einen „Reiftet Sio^ann

üon Äöln", ber nunmehr öor unferm 91. jurüdEtreten mu&. ^n ^Betreff biefeö

Sedieren erfä'^rt man no^ bon Dr. 2:ro^ , ba| er al§) „Rotgher Micheelszoon

van Colen" fdt)on beim i^a^re 1363 im 58ürgerbudE)e öon Rampen öortomme.

(5§ wirb nidt)t ot)ne Sebeutung geloefen fein, ba^ «man fidf) be§ Sßaterö be§

.ß'ünftterS erinnern toottte. 9t. felbft modt)te mol bei feiner ^iiebertaffung in

ßampen ^u feiner Smpfe^tung bie Eingabe gemad^t tjaben. ©enau in benfelben

Sauren, too er in ßampen lebte, erfd£)eint in Kölner Urfunben ein „Petrus filius

magistri Michaelis magistri fabricae ecclesiae Coloniensis". @§ liegt gcroi^

fel^r na'^e unb ^at bie [tärfften (Srünbe ber 2ößal^rfdt)einlid)Eeit für fic^, roenn

man ben Sampener ^irt^enbaumeifter %, ^Jlid^ael'ö ©o'^n öon .ß'öln, ebenfaü^

für einen ©o!^n be§ Kölner S)ombaumeifter§ 5Jlid^ael "Ratten möd)te.

S- S. ^erlo.
^JJutgerÖ: Sol^annes (^anuS) gi., Sfurift, Diplomat unb ^f)iIoIoge

be§ 16. unb 17. 2Ja^rl)unbert§. (5r tourbe am 28. 3tuguft 1589 in 5Dorbred^t

als ber ©o^n eine§ mo^tl^abenben unb öorne^men |)aufe§ geboren; fein SSater mar
SBinanb 9i., ein fel^r gebtibeter unb öielgeieifter ^ann, ber aber eine öffentlid^e

©teEung nid£)t angenommen l)atte
, feine ÜJlutter Cornelia mar eine geborene

5Jtufiug öan ^oü) au§ einer in ©übl^oüanb f)oä) angefe^enen f^amilie, beren

©lieber öielfa^ l)o'^e ©taat§ämter befteibeten. S)en erften Unterridt)t empfing 9t.

im elterlidim $aufe, fam aber balb, nadjbem ®erl)arb ^o^ann SoffiiiS 1600
9lector in 2)orbredf)t geworben mar, unter beffen Leitung; banfbar ^at er immer
bie au^eroTbentlidtje f5rörberung anerfannt, bie er S5offiu§ öerbanfte. ©ed£)S5el)n=

iäf)rig bejog er 1605 bie Uniöerfität Reiben; l^ier natjxn fidt) ^cfept) ©caliger,

S)aniet ^cinfiu§, meld^er fpäter 9lutgerö' einzige ©dtiWefter Sfimingaib ^eirat^ete,

unb befonbcrö S)ominicu§ 33aubiu§ be§ fät)igen unb eifrigen 3Eüngling§ an. 9t.

tül^mt e§ alä eine befonbcre 6l)re, ba^ ©caliger, ber .,divinus heros", il^n —
1609 — in feinem 2:e[tamente mit einem Segate Wbadjt f)aU. ©ed^§ S^a^re

blieb 91. in Seiben, mit p^ilologifd^en unb juriftifdE)en ©tubien befd^ättigt; bann
begab er fid^ 1611 nad^ i^xantxtiä), um bort feine ©tubien ju öollenben. ^n



fRutger?. 43

^JatiS öertDeilte er längere ^nt, namentlich) im Söcrfe'^r mit gvebericuS ^IRoreltiuS;

bann war er in Drlean§, too er \iä) bie äßürbe eineä Sicentiaten ber Siedete

crmarb, aud^ in S5Coi§ unb anberen Orten, überall öon ben angefe'^enften

Männern freunblid) emt)fangen. ^n 5pari§ lie^ er 1613 als jein erfteg Söerf

ben „Horatius cum notis" erfd^einen, nad^ feiner Eingabe Oorne^mtid^ angeregt

burct) bie ©d^önfieit ber bamalS Don 9to6ert ©tep'§anu§ Vorbereiteten <^oraä=

ausgäbe. <Bä}on biefe erfte Arbeit zeigte ben feinen unb fd^arffinnigen ^ritifer,

aU metdf)en 9i. fic^ auc^ in feinen fpäteren 33eröffcntlic^ungen bcmä^rt l^at; bie

freunblidt)e 3tufnal)me, roää^t baä S3udt) fanb , trug melcnttidf) ba^u bei, fein

Sntereffe bauernb bcm 2lltertt)ume jugemenbet ju erljaltcn , aud^ nad£)bem fein

Seben fid^ ^u einem 3iemlid£) rul^elofen geftaltet l)atte. — ^m (September 1613
fel)rte er in bag S3aterlanb juvüdE unb lie^ fidt) im <^aag in bie 5lbtiocatenlifte

eintragen, nid^t aus 9leigung für bie iuri[tif(i)e ^Jrajiö, fonbern um auf biefem

SBege in eine politifcl)e Saufba^n, ju welcfier er ben 33eruf in fid) füllte, äu

gelangen, ©in unermatteteS ?lneibieten führte fdinetter unb in anbeter 9tid§tung,

al§ er l^atte ertoarten fönnen, bie Erfüllung feine§ Söunfd^eä !§erbei. S)er

fd§tDebifd£)e ©efanbte bei ben ©eneralftaaten, :3acob ®t)!e, t)atte Don feinem

Könige ©uftaö Slbotf ben 5lufttag er'^alten, einen nieberlänbif{i)en 3>ui-'iften jum
Sintritte in ben fdf)tt)ebifd£)cn Sienft ju bewegen, unb machte nun 91. ben ^or=

fd^lag, mit i^m nad^ ©dtiWeben ^u reifen unb fidt) bem Äönige öorpftetlen.

^laä) einigem (5tf)manfen nal^m 9t. bae Slnerbieten au; im "DJlai 161'! fegclten

beibe nad^ ©todf^olm ah. Sllg fie im folgenben Monate bort aufamen, fanben

fie ben ^önig n\d)t, ber be§ ruffifd^en Krieges wegen in Siülanb war; 9i. würbe

aber bem .^anjler 2lje[ Di-enftierna öorgeftellt , beffen gewaltige ^^erfönlidf)teit

i'^n mit bewunbcrnbet (Jl§rfurdt)t erfüllte: „vir omni virtutum genere incom-

parabilis" nennt er il^n. Djcnftierna fanb an bem jungen ^Jknne (SefaHen unb
nal)m it)n , al§ er balb barauf jum Äriegsfd^aupla^e abging, mit fid^ nad^

9iarwa, wo 9t. nunmelir bem Könige felbft öorgeftellt würbe, '^tm 1. 3lug. 1614
ernannte ©uftaö 3lbolf it)n jum ©taa'läratl)

,
gewäl^rte i^m aber big jum Sin=

tritte in biefeg '.Jlmt nod^ einen längeren Urlaub , ben 9t. ^ur Drbnung feiner

2lngelcgenl)eiteu in ber .^eimatf) nötl)ig ^atte. @rft 1615 fiebelte er nad^

©djWeben über, bei feiner ^^tbreife öon feinen Sanbgleuten mit @l|ren über-

fd^iittet; ba^ fogar S)aniel ^einfiug unb ^ugo ©rotiug i^n „divinis versibus"

e'^rten, erfüüte il)n mit befonberem ©tol^e. S)a ber Äönig nodl) immer in Siö=

lanb war, mu^te ^. ben Äanjler öon neuem boit^in begleiten unb blieb big

in bag folgenbe ^a^x in ber unmittelbaren Umgebung beg .<¥önigg. @r be^

gleitete biefen auf feinen Oleifcn, u. 21. in bem l)arten äöinter 1615 auf 1616
nadE) f^innlanb. — 93om ^lai 1616 an beginnt feine eigentlid^ biplo=

matifd^e 2:t)ätigfeit; ^ü1)xe lang würbe er ju au^erorbentlid£)en ^iffionen »er-

Wenbet, bie il)n an bie öerfdE)iebenften ^öfe fül)rten. 2Biebert)olt t)atte er 3tuf=

träge bei ben ©eneralftaaten , bei ben medElenburgifdEien dürften , ben ©täbten

Qühed unb Hamburg, ben Surften üon Dftfrieslanb u. 31. aug^ufütjren; bie

(Srgebniffe feiner Sßer^anblungen befriebigten ben .^önig fo , ba^ er 9t. am
21. 3)ecember 1619 in ben 9titterftanb er^ob. SBenige Stage nadt)l)cr, Slnfang

;3anuar 1620, öerlic^ 9t. 6tocEl)otm bereitg wteber, um bie fd£)Webif(i)e 9legierung

am ^ofe bes .^önigg i5fi^iebri(i) öon S3ö^men ju öertreten. 2)ie 3lufträge feineg

Äönigg fül^rten il^n pnäd)ft ^u ben Senaten öon 2übec£ unb Hamburg, ^um
@räbifd)of öon Sremen, an bie medflenburgifct)en ^öfe unb bann jum .ffur=

füiften öon (5ad)fen ; erft im 9lpril fam er nad^ ^jjrag, wo er nun big ^um ©turae

beg SBinterfönigg blieb. 5Jlit biefem öerlie^ er bie ©tabt unb bag Sanb; ein

2;i^eil feiner ^üht, worunter feine bieten, fiel in bie |)änbe ber ©ieger, ben 9teft

retteten treue S)iener, bie in ^rag äurüdfgcblieben Waren, ^m folgenben ;3at)rc
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finbcn tDix ^. Don neuem auf ©enbungen nad^ ben ^liebevtanben , Sänemarf,

.^olftein, $oten; 1622 Befanb er ftd^ in ber Umgebung @uftat) 2tbolf'8 in bcn

battif(^en ^Jtoöin^en unb ginnlonb , bon »o er im Wäx^ 1623 unter großer

©efaiir über ba§ eiäerjüllte ^eer nad^ ©d^toeben jurücEfe^^rte. ßnblicE) bot jld)

bie 3lul[id£)t auf einen bauerben Söo^nfi^ unb ein rut)igere§, aucE) feinen tDiffen=

fd)aftncf)en Steigungen lieber met)r 9taum gebenbeS Seben, al§ ber ^önig i^n

3u feinem ftänbigen ®ef anbten bei ben ©eneralftaatcn ernannte ; nad^ ©rtebigung

bringlid^er Sluftröge bei öerfd^iebenen ©tobten ber ^anfa fam er nod) 1623 int

Jpaag an unb erneuerte '^ier bie alte greunbfd^aft mit bcn 3al)treic£)en ©elel^rtcn,

benen er frütjer nai)e geftanben. SIber fd^on nad£) jtDei ^fa^ren, am 26. Dctober

1625, ftarb er im Filter öon 36 ^fo^i-'fn. — @§ i[t betDunberung§mert]§, ba^

91. tDöl^renb fetne§ raftlofen Seben§, meift aud£) o^ne bie nött)igen 3Süd£)er, bod§

immer nod£) bie SJtögtic^teit ju ernfter tt)iffenfdt)oftlid)er S3efct)äftigung fanb:

au^er ben „Variarum lectionum libri VI" (1618) unb ben „Lectiones Venusinae''

(u. a. mit bem iporaj toieber t)erau§gegeben 1699), auf benen fein 9luf atS

Äritifer t)orne!§mtid^ berut)t, befdE)äftigte er fidf) mit ©menbationen ju ^artialiS,

2Ipu(eiu§, 6urtiu§ (te^tere öon S). .§einfiu§ 1633 herausgegeben) unb anberen ?lu=

torcn unb berfa^te ein „Glossarium graecum ad Oppianum" (3lu§gabe bon 5- ©trunj

1719). S)ie ,,Elegia ad Gallum" gab er in ®emeinf(^aft mit feinem ^ßarifer

O^reunbe i^. '»IRorefl.iuS, ber eine griedf)ifd^e Ueberfe^ung baju lieferte, 1619 ^er=

au§; andj bon ber 'Olvi^iTciädojv avayQacfr be§ ©ejtuS 3utiu8 ?lfricanu8

l^interlie§ er eine fpäter beröffenttid^te erflärenbe 2lu§gabe. Saifheidit Heinere

2lrbeiten, auc^ ©ebic^te, finb bon feinen f^reunben, namentlicE) S). ^einfiug, ge=

legcntlidf) in bereu ©(iiriften beröffentlii^t morben.

.^aut)tquellc über ^utger§' ßeben ift feine ©etbftbiograp'^ie , meldte fid£)

u. a. in ben Vitae selectae bon ß^rift. @rt)p'£)iu§, ©. 162—169 finbet. —
SBurfian, ®efd^. ber $t)ilot. @. 265. — ^öd£)er III, ©. 2326 u. 21. —
2. Füller, ®efd^. ber ^{)i(o(ogie in ben DHeberlanben, <B. 39.

9{utl)arb, (Sr5bifd£)of bon SJiains, nad) ©inigen (SfoanniS I, 525) au8

j£^üringen, nadt) 2lnberen (33obmann, ?ft§eing. ?lttertt). 195 Dtotc b) au§ bem
Sll^eingau ftammenb, bcrbanÜe im 3?uli 1089 feine Seförberung bom 2lbte ju

©t. ^eter in ©rfurt auf ben ©tut)t be§ {)eil. ^onifatiuS »efentüd^ bem @in=

fluffe .f)einrid^'§ IV., auf beffen ©eite er fo lange ftanb , bi§ er bom .^aifer

toegen eineS fd}änbliii)en 35organge§ in SJtaiuj jur 9ted[)enfd^aft aufgeforbert

tourbe. 3"^" 3^^t bc§ erften Ärcua^ugeS fammelten fid£) am 9f{t)eine ©d^aaren

gemeinen S3olfe§, tticld£)e ©eroaltt^ätigfeiten aller 2lrt au§füt)rten. Unter ßeitung

eine§ ©rafen Smic^o ftet eine ^anbe am 27. 93tai 1096 über bie Wainjer

Sfuben 'i)ex, bie, nad^ ben SGÖür^burger unb ^itbeS^eimer Sa^tbücf)ern, 1014 an

ber 3öt)t, in bem er^bifd^öftid^en ^^alafte mit Jpab unb (Sut 3uPud£)t fud^ten,

bafelbft aber überfatten , beraubt unb ermorbet würben. 2Beber ber (Sr^bifd^of

nodC) beffen berooffncte ''JJtannfd^aft t)atten ba§ Serbrec^en ju tjinbern bermo(^t

(5JlannI)eimer , S)ie ^^ubenberfotgungen in ©pcier, 9Borm§ unb ^IJtaiuj im ^.

1096; ©dium, S)ie iSat^rbüc^er bc§ ©t. 2ltbanu§f(ofter§ 3U SJIainj, ©. 39, 74,

84), Sin ber ^piünbcrung na'^men 'Jlnge^örige be§ 6räbif(i)of§ (äöulferid^ bon

SBindEet, nadf) 33obmann) Streit; nad) ben SSerid^ten einjetner 3fitgenoffen l^atte

auc^ ber ©rjbifd^of (Uelb auä ber ^eute an fid^ genommen. 3^ (fünften be§

©rjbifd^ofS fpradt) e§ feine§fa{I§ , ba| er ber Serantmortung burd^ bie ^^tudEit

nadE) 2l)üringen, toofelbft er bem Äaifer 33erlegen'§eiten ju bereiten gebadete,

fidli entjog. 5)em .^aifer fam bie ^ludit gelegen, benn fie bot it)m ®elegenl)eit,

bie Srträgniffe be§ ©raftiftö an [id§ ju bringen. Der Äaifer »ar e§ auä), ber

ben 3U i^m ftel^enben ^ßapft S(emeu§ III. jur 9}er^ängung be§ 33annei über
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91. (29. ^nü 1099) öerantofetc, eine ^a^tegel, bie öon bem ©cgenpapftc

Uxban II. »ieber auigeljoben touvbe. 2I(^t 2^af)re tüeilte ber 6rjbij(i)of fern

öon 5Jiainj, wofelbfi ber Äaijer toieber^olt jeinen Sluient^alt no^m unb bie

3unei9ung ber ©intoo^ner fid) ertoarb. @rft im britten Satire nad^ 5Ibj(i)lufe

be§ 9leid^§trieben§ tarn 9{. unter bem ©eleite öon ,^önig .Ipeinrid) V. in bie

^auptftabt feine§ 2anbe§ äurüdf. 2fn3^ötj(i)en mar er ber Leiter ber Partei

biefeä .^öniöä im ©treite gegen ben Äaifer getoorben unb l^atte bie päp)U

lic^e ^l^artei in S)eutf(^lanb geführt, öon toeld) le^terer 2;t)ätigfeit fein ?luftreten

auf ber (&t)nobe in 3lorb^aufen (5Jlai 1105), in^befonbere fein @ifer gegen

Simonie unb $rie[tere{)e 3eugni| gibt. Äaum mar 91. in ^JJlainä, fo erfolgte

nad) einer 3ufQi^nienEunft jtoifc^en ^aifer unb Äönig in ^oblen^ bie ®efangen=

nal^me be§ (Srfteren (22. Secember 1105) unb bie gufammenfunft ber dürften

in 5Jlain3, auf meld^er ber über ben Äaifer öer'Ciängte SBann öertünbigt mürbe

(25. bi§ 27. £)ecember 1105). 2lm 5. Januar barauf überreid)te 9t. bem ^önig

.^einricE) Y. bie 9leid)gin|ignien unter ber ^Ra'^nung, ber ^önig möge fid^ alle

3eit al§ ©dju^öogt ber Äir(i)e @otte§ bemä^ren, anbernfaHö ba§ ©c^iifat be§

IBotcr§ aud^ über i'^n "hereinbrechen mürbe, äßenn nun aud^ bei biefem Slnlaffe

h)ie aud^ frü'^er 9t. al§ treuer 3lnl§änger ber ©a(^e be§ römifdf)en @tu!^te§ auf»

trat, fo Hefe er fid£) bod) beftimmen, ben gegen ba§ i^nöeftituröerbot ermät)Uen

SBifd^of 9tein'^arb öon |)alberfiabt ju meit)en (31. 5Jlära 1107). 9lid)t minber

ftel^t mit feiner bi§ bat)in bemat^rten ©efinnung bie Sl'^atfad^e im äBiberfpruc^e,

ba^ er auf bem Wegen be§ 3fnoeftituiftreite§ nad^ %xot)e^ berufenen ßoncile nidjt

crfd^ien, mofür er mit anbern beutfd^en 58ifct)öfen ber ©träfe ber ©uSpenfion

öerjiel. ©(^merlii^ mar förjjertidie^ @ebrcc^en bejm. fjoties 5t(ter ber einzige

Öirunb, ber if)n öon bem SSefudie be§ ßoncitö abgel)alten I)atte, öielmc^r mörf)te

bie giüctftc^t auf ^einrid) V. i:^ren @in[Iu^ auf bie (äntfd^tiefeung 9iut^arb'§

ausgeübt "fiaben. ^Japft 5Pafd^ati§ IL l^ob auf feine SJorftettung bie ©träfe

mieber auf. S5on ba an eifd)eint 9t. nur nod^ in Urtunben, mittet§ me(dE)er er

^ird^en unb ßlöfter befd^enfte, wie benn 91. e§ an 3Jli(bt^tigteit wä^renb feiner

9legierung§äeit nid)t festen lie^. 9tad^ feinem 2:obe (2. ^toi 1109) blieb bie

^Jlainjer ^ixä)t über 3Wei ^al^re öerWaift.

9tad)Weife in SQßiE, 9iegeften jur ®efd^icf)te ber ^Jtainaer 6räbifdf)öfe,

ginleitung LVIII u. LIX unb ©. 223—243. «i ^ y; •^ SSodengcimcr.

jRut^arbt: ernft gcrbinanb 91., ^^itologc unb 2)ibaftifer, 1792 bie

1863. @r war al§ ber ©ol^n eine§ gräflidl) ©anbreq!t)'f dE)en 9lentmei[terl in

Sangenbielau bei 9tei(^enbodö in ©dfilefien am 25. Siecember 1792 geboren;

feine @rjie]§ung eil^ielt er öom 10. Sal)re an im -Jpaufe feinel (Sro^üaterö, beg

Kaufmanns ^lofe, in ©d^weibni^ unb befuct)te ba§ bortige ©^mnafium öon

1803—1810. .^ier legte er unter bem 9iector .^albfart einen guten ®runb ^u

p|itologifdf)en ©tubien. ßeiber jog er fidf) aber bereite ali ISjäl^riger ^nabe

gelegentlidE) einer @ebirg§reife mit ^lltersgenoffen burdE) ©vfättung eine bauernbe,

bejonberS bie ©prac^organe berül^renbe .^ränflidtifeit ^u, Weld£)e feinen ©tubien

unb feiner ganzen f^jäteren ©ntwidlung oft l^emmenb entgegentrat unb namentlict)

it)m bie 3lnna^me eines 9lmte§ fein ßeben ^inburdE) unmöglidt) mad^te, bagegcn

feine Steigung jur ginfamfeit unb Slbgefd^toffen:§eit nur ju fel^r begünftigtc. —
'>Mt ben beften 3eugniffen auägerüftet, ging er Oftern 1810 nad^ Seipjig, Wo
i'^n S). 33ed unb ®. Jpermann fe!^r förbetten, bann im October 1811 ouf bie

neu crridtitete Uniöerfität in 33re§lau unb fe^te l^ier feine ©tubien bi§ 1813

fort. 5llS in biefem ^ai)xt faft alle ©tubenten unb aud^ eine ^njalil ber 5pro=

fefforen unter bie 2Baffen traten, würbe bie Uniöerfität gefd£)loffen, 9t. mufete,

Wäl^renb ätt)ei 33rüber mit in§ gelb jogen, ju feinem lebl^aften X^eibwefen, ba
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fein ®efunbl)eit§äu[tanb tf)n 3um 3"i-"ücfBleitien jtoang, in ba§ ^au§ jeineS SßotetS

^eim!e^ren. Siejcr "^atte injtt)i|d)en ein fteine§ Sanbgut Bei Sleidienbad^ ertoorften,

bei beffen Sett)ivt!^f(Haftung i^m 91. nun t)alf , bi§ bie S5orIefungen in SBreölau

im ©ommer 1814 mieber eröffnet tt)uvbcn. Sr nat)m bie unterbro(i)enen Stubicn

je^t wieber auf; feine Hoffnungen unb Sßünfc^c gingen auf eine afabemifc^e

2;|ätigfeit. 3leu§ere S3ert)ältniffe üeranla^tcn i'^n jobocfe, im ^. 1815 eine

^auSlel^rerftelle bei einem ®e^. Sommercienraf^e b. 2Battenberg anjune^men, in

ber er über 17 ^at)te — bi§ @nbe 1832 — au§gei^arrt unb in biefer langen

3eit nac^ einanber fünf 3ögtingc für bie ^Rittetclaffen eine§ @t)mnafium§ oor=

bereitet '^at. 3Iuf bcn in biefer 2;tiätigfeit gemad^ten ßria'^rungen beruhte im

2Befentli(^en fein fpäter tieröffentticfiter ^lan ju einer UmgeftaUung bei nlt=

fprad^üc^en Unterrid^tcS. — ^"i^äd^f^ te'^rte er mit einer fe^r ftattlid^cn Si=

bliof^ef auf ba§ öäterlii^e (Sut jurüc! unb bearbeitete '^ier ein umTangrei(^e§

bibliograp]^ifdt)e§ 2Ber!, für n)et($e§ er aber feinen 5öertcger fanb. ^m ^. 1837

fiebette er nad) SreSlau über unb fü'^rte nun t)ier bei gelegentli^ erfreutem

^ril}atunterri(^te ein äu^crft äurücEgejogeneS ßeben, raftlo§ für feine 9ieform=

ibeen arbeitenb. '>ilod) o'^ne Ütennung feine§ 3flamen§ erfd^ien 1839 „33orj(^lag

unb ^$lan einer äußeren unb inneren Seröoüftänbigung, bie clafftfdEien Sprachen

:^u IeI)Ten", bann noc^motg einjeitert unter äf)nti(^em 3:itet 1841; bie erfte

Sammlung ber juge^örigen „Loci raemoriales" erfd^ien 1840. ^ad) feinem

Spione fottte ba§ gefammte (gprat^material nad^ rafd)er ©riebigung ber erften

Elemente fid^ an bie f)ier äufammengeftellten 5Jlufterfä^c anfc^üe^cn, toeld^e

„gemifferma^en ein ft)ntaftif(i) = ioTmener 3lu§3ug ber ©prad^e felbft . . jugleid^

ttenigfteni hu ^äl]te alle§ für ben ©dt)ul3tt)edE erforberlict)en ^3)taterial§ ein=

fd^lie^en" ;
„tt)eil§ burd) fortgefe^te§ benfenbe§ 0tepetivcn, SSariiren, brennen,

SBiebertiereinigen, ^"^'in^nienftcllen u. f. to., tlieilg burdE) neben!§er(aufenbe unau§=

gefegte 3}ern)enbung bei ben trgenb bertoanbten Scctionen" feilten bie loci me-
moriales „jum geiftigen ßigentljum be§ Se§ter§ unb ber ©d[)ü(er merben unb
fortan al§ ^}Jtittelpun!t bienen, auf h)eldt)en bie (Srammatif, bie umfänglid^c

Seetüre, jute^t ba§ @d£)reiben unb ba§ ©predien unabläffig jurüdbejogen metben"

(iptan . . ber grammatifd^en Se'^tmet^obe 1841, <B. 21). @§ gelang 9t., ba§ 3fntcr=

effe ^o'^. ©d^uf^e'^ unb burc^ bicfen bas he^ preu^ifc£)en Unterrid£)t§minifterium§

für feinen Üleformplan ju gcminnen, fo fel^r and) einfid^tige unb im Sd)ulbienft

erfafjrene ^tänner , mic ^]3tagcr , Otto ©diutj u. 21. bor ber ßinfü^rung einer

'>)3lett)obe marnten , bie beim Unterrid^te mcniger ©d)üler burdf) einen befonberS

I)ingebenben 2cf)rer fidt) bemä^rt ^abm mod^te, aber, toic fie bon einem Der

S^uLprartö rem fte't)enben Se^rer erfonnen mar, fo ben f^atfädEilid^en 35erl§ält=

niffen ber ©d^ule nid^t entfpradf). S)a§ IRinifterium machte bie preufeifd)en

Söeprben auf bie neue 9)ietf)obe aufmerffam unb rief baburd^ eine jiemlid) lebv

^afte Semegung in fac^männi|d)en Greifen für unb gegen biefetbe f)erbor; aud^

in ©adt)fen, 33aiern unb anberen bcutf(^en ©taaten befdiäftigte man fid) bielfad)

mit ben bon 91. gemad£)ten 33orfd)tägen, aber baS ©rgebni^ mar überall baffelbe:

bie ®t)mnafien lel)nten bie ^Inmenbung be§ bie (Sefa^r eine§ tobten ^edt)anigmu§
in fid^ tragenben Söerfatirenä meift bon bornl)erein ah, unb mo ber 3}erfud^ einer

^infü^rung gemad^t rourbe, fo'^rte man balb ju ber bemäl^rten früheren 9Jlet^obe

äurüd. 6ä mar ein fd£)road^er Sroft für 91., menn fein ©önner ^o^. ©dtiutje

ben 9Jli^erioIg bamit ju erflären fud^te, ba^ „für bie 53tet^obe erft bie Öel)rer

l^eranjUjietien mären, benen getftige 9tegfam!eit, ©elbftt^ätigfeit unb inteHectuelle

2lnftrengungen . . . nid£)t ju befet)Ien, fonbern nur nad^ unb nad^ burd^ Untere

meifung unb eigene Ueberjeugung beizubringen mären". 9t. felbft tic§ fid^ nid£)t

irre mad^en; ba feine ^itef^obe nirgenbl in tedite SBirtfamfeit getreten war,
galt il^m aud^ ber augreid^enbe SSemeiS für i'^re Unanmenbbarleit unb il)ren



SRutliatt — SRutf)?. 47

Untoertt) nidjt füt ev6ra(f|t. 5Jtit unetmüblid^em i^Ui^t unb mit ^lufopferung

etneö naml)atten %^nU^ Jeineä 35ermögen§ fc^te et fein llntevnel)men jort; im

3^. 1845 eifd)ien eine jtoeite Sammlung öon „Loci memoriales (metrici et

poetici)" unb nod) 1862 ein „ßateinifct)e^ ©d^ulöocabularium" unb ein „^atei=

ni|(^e§ ©lementarbud)", jolüie bie „(Sintüiiiung'' ju biegen Reiben Suchern. So
öerbienftöoll biefe Sttbeiten, tDeI(i)e fid) burd^ i'^ve gele'^rte ©tünblidiEeit öon

anbeten betattigen Sc£)utbüd^etn tT3e|entü(fi unteifdieiben, auc^ toaten, einen @r=

folg I)atten aud^ fie nidit unb iDUtben faum beaditet.

3lu§et biejen bibaftifd^en SSefttebungen toibmete ^. feine Ätaft öotnel^mlid^

fitd)tidt)en S^nteteffen; bon 1845 an gab et jeittoeilig mit bem Sonliftotialtaf^

©aupp ben „Äitd^üd^en ^Injeiget" "^etauS, in toetdiem et u. a. eine langete

^)äbagogif(^e 9ltbeit „©in 9iotmalftoff bet 33olf§fd)uIe" üetbffentlidjte ; aud) ba§

„^eue 33re§lauet ©efangbud^" f)at et pfammen mit Sd^ultatt) ©toljenbetg 3u=

jammengefteHt, um bie fd£)Ied^ten fd)tefijd^en ©efangbüd£)et ju üetbtängen. gut
bie inncte 5Jlij[ton, an beten Sefitebungen et lebtjotteften ^ntt)eil nat)m, ift et

mit Sluiopietung angefttengt tptig geteefen; faft tii§ an jein 2eben§enbe toat

et bet SSotj'i^enbe be§ betfetben bienenben 5Beteine§, ben et t)auptfäd)lic^ in§

Seben getufeu t)atte. — @tft in öotgetüdten Störten tjatte et fic^ öct^eitat^et,

bie @t)e blieb finbettog. 9fl. ftatb na^ längetet ^tant^eit am 10. 5Jtai 1863.

2lu^et ben ja'titteic^en Sd£)tiiten yüt unb gegen ^uf^atbt'g ^Jief^obe ügl.

ben 2lu|ja| öon Sttuöe „3ut Stinnetung an Stnft giutl^atbt" in bet 33et=

linet 3eitfd)tiTt jüt ©tjmnafialwejen 1863, @. 792—800. ^. ^oc^e.

jRut^ort: ^axi SUbteaS 'St., S^ietmatet. ®a§ M^ feinet ®ebmt
jotoie feine 5lbftammung ftnb unbefonnt. (5t mag Sübbeutfd^et, bießeic^t 35aiet

getoefen fein, ^n ben 3fa^«n 1663 unb 1664 ift et in 3lnttt)etpen auf äffig.

^m le^tgenannten ^aljite fott et bann aud) in üiegensbutg gettiefen fein. Um
1672 toat et iebenfallS in Italien, in 35enebig, ft)ätet in 3tom, tDO et öet=

mut{)Iic^ au(^ geflotben ift, raie es fd^eint, al§ ßöleftinet. S)ie l^etöottagenbften

©emälbe 9tutt)att'^ befinben fid) tool ju gtoi'tnä in ^et ©atetie ^^^itti, ju SSenebig

im ^:pal. ©ioöanelli, im Souüte ju ^^atiö, in bet S;te§benet ©aletie, ju 3Bien

in ben ©atetien ßiedt)tenftein , Sjetnin, |)atta(^ unb in bet 3l!abemie bet bit=

benben fünfte, ju ^temfit im fütftetjbifdiöflic^en ©ctilo^, au Snnäbtud im

getbinanbeum. SDiefe Sitbet geigen einen in tedjnifc^et ^öejietiung t)od^ t)ott=

fommenen 9Jleiftet, bet üot feinet ©(^toietigfeit bet ^eid^uung 3utüdfd)terft, im

@egentt)eil fie öftet getabemegä auffud^t. 9t. matt übetbieS mit t)atmonifdt)et

^4^atette unb üetfte^t fid) auf gefc^toffene ßid^twitfung. ^m üott^eilf)aiteften

jeigt et fic^ in feinen ißilbctn mit Sätenl^e^en, ^itfi^jagben, tut)enben ^itfd^en

übet tuf)enben ^au§tf)ieten. S)teienigen feiner ßompofitionen, auf benen et un=

mögtid^e 3ufammenfteIIungen öon attetlei (Setztet gibt, fagen unfetem l^eutigen

(5}efd£)mad meniget ju, raie benn bet ^Uleifter audt) in feinen bibüfd^en unb

m^tl)otogifd)en ßompofitionen loeniger gtüdtid^ ift. 91. l^at auc^ einige 231ättet

tabitt.

3:iti , Ammaestramento . . . di pittura, scoltura et architettura , 9lom

1686. — i^ü^ü'ö unb 'Jlaglet'§ Sei'ica, — ßiggeten. — 9{epettotium füt ^unft=

roiffenf(^ait IX, 129 ff.; X, 159; XI, 60; XII, 101. — äßoetmann , @e=

fdtiic^te bet ^Haletei III, 886. — ^eitfd^tift f- &• Ä- XXIY, (g^tonif)

Sp. 325 f.
— äöienet ©aleticn (im Sßettag öon ^ed). 3;^. grimm el.

9?Ut5c: 2^o^ann f^tiebtict) U., ^äbagog unb giatutfotfd^et, geboten

am 16. 2IptiI 1788 ju ggenftebt bei |)ilbe§^eim, f am 24. 3Iuguft 1859 ju

SBetlin. Seine Sd)ulbilbung geno^ Ü- auf bem Collegium Josephinum in

|)itbe§"£)eim. S)ie SSotliebe füt bie ^atut etmad^te fd^on in bem Älnaben, bet
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nicf)t mübe tDUvbe ,
jeine fdiöue !§cimQtt)lid)e ©egenb nac^ allen Slid^tungen ^u

butd^ftreifen. dlaä) ßinöetteiBung be§ 33igt^umi .g)ilbc§"f)eim in ba§ ^öni9Tei(^

Söeftfalen , mufete 3t. im ipeere ^erome'S bienen. ®v entzog [td^ ober jeinev

S)ienftpfli(^t buic^ bie ^^luc^t unb begab \iä) bon 53tagbeburg, wo fein 9tegiment

ftanb, nad) ber .gjeimaf^ ^müd. S)oc^ War feine§ S3leiben§ nic^t lange. (Sein

33erftetl würbe öerrat^en unb er äum Struppentl^eil prüdtranSpottirt. S)ur(^

einen gtücEüd)en oufatt öerfef)tte inbeflen ber JiranS^ort ba§ inätoijd^en nad)

iTafjet öerlegte Ülegiment unb bei Sutter am SBarenberge gelang e§ 91., mit

mehreren (Sefä'^rten feinen ,g)ütern ju entfommen. 9la(^ me^rtt)5d)entlid)em

Uml^erirren erreichte er jeine ^eimatl^, um fie balb barauf wieber ^u öerlaflen.

Ueber «Hamburg ging er nad) SSerlin, ba§ er am 24. 5luguft 1809 jum erften

IDlale bettat. 5lber bie Unmöglic^feit, t)in irgenb eine für i^n pajfenbe ©tettung

äu finben, trieb i^n nad) .^ilbeg'^eim jurüd, wo er fid^ noc^ gegen jwei ^a^xt

im SBerborgenen aufl^ielt. ^m Sluguft 1811 wanberte er üon neuem nac^

Berlin unb biegmal mit beffeiem Erfolge. S)urd) Sßermittlung bes ^4^roiejfor

fiin!, cine§ Sanb§mannc§ öon 9t., würbe er an ber ein ^al^r öorl^er er[t ge=

grünbeten berliner Uniöevfität al§ stud. med. immatriculirt unb prte anfangs

baneben nod) bie 3}orlefungen an bei 2l)ierar^neif(^ule. S)ie naturwiffenfd)aft=

lid£)en ©tubien, benen er fid) fogleic^ mit @ifer i)ingab, brad^ten il)u mit bem
Sotanifer Ütubolplji unb bem Zoologen ßidbtenftein in 23eiü'^rung, bie fidö feiner

anna'^men unb if)m bm($ 5Befd)äftigung am anatomifd^en unb joologifd^en

ÜJlufeum eine :pecuniäre S3eil)ülfe, fowie bie Gelegenheit jur Erweiterung feiner

Äenntniffe öerf(Rafften. 6r er'^ielt aud) burc^ 9tubolpt)i'§ SSermittlung 1813
bie ©teile eincS ßef)rer§ ber 9tatuvgefd^idjte an ber ^(amann'fdl)en 8e^r= unb

@rjie!^ung§anftalt , wellte i'^n jule^t fo in 3lnfpru(^ na^m, ha^ er naä) faft

fünfiöl^rigem ©tubium bie 5Rebicin gän3li(^ aufgab unb ber Seljrercarriere treu

blieb. 1823 fam er an bie Dberfdt)ule in ^Jri^anffurt a. £)., 1825 al§ Dber=

leerer an bai ÄölnifdE)e ©l^mnafium in SBerlin unb 1829 an bie ftöbtifd^e @e=

werbef(^ule (ie^ige 5tiebrid§g= SBerber'fd^e £)berrealfdE)ule) bafclbft, in Weld^er

©teHung er bis ju feiner im .Iperbft 18-12 au§ ®efunbi^eit§rüdfid^ten erfolgten

^penfionirung öerblieb. jtro^ fd^merj^after @ i dl) t anfalle, bie if)n ^eitweife, jule^t

immer l)äufiger, plagten, fe|te er feine natur'^iftorifct)en ©jcurfionen in ber 9Jlart,

fobalb e^ nur irgenb ging, fort, bi§ er enblidj nad^ %aq,en fd^meri^öottcr .^ranE=

l^eit im 71. SebenSjatjre feinem alten Seiben erlag. Dbwol 91. feinem ^Berufe

al§ ße'^rer mit treuefter ^Pflid^terfüllung oblag, in weld^er (Stellung er fid) beu

San! einer großen 9iei!^e öon tüd^ttgen ©d^ütern erwarb, fanb er bod§ nod^

3eit äu auSgebel^nter litterarifd^er 2;l)ätigfeit. ^n ben erften Sfci^väe^nten war
Sotanil feine 8iebling§wiffenfc£)aft. jDie ja'^lreid^en weiten 3Banberungen burdlj

bie S!Raxt, bie er jum Qxoede ftotiftifdljer (Stubien tl)eil§ allein, tl)eil§ in 23e=

gleitung Don ©d^ülern untetnal^m, reiften fiüt) in i^m ben ^pian, eine 9tatur=

gefd^id^te ber Waxt 33ranbenburg ^eraug^ugeben. greilid^ fam biefe 2lbftdl)t bei

feiner befd)ränften 3eit nur ^u einem ZtjtiU jur 2luöfüf)rung. ©o gelangte

feine „^lora ber 5Rittelmar! in getrodneten @jemplaren" (1820), wobei jebem

^flan^euejemplar 93efd^reibung, ©^non^mie, 9iu^en unb ©d§aben ber betreffenben

©pccie§, foöiel auf einem Dctaöblatt Üaum l)atte, beigegeben würbe, nid^t über

bie evfte ßenturie, eine ^jopuläre SarfteHung ber ©iftpflanäen (in ben brei|iger

2fü!^ren), nid)t über ben ^^rofpelt ]^inau§. S)agegen erfd^ien 1827 bie „f^loi-'a

ber Tlaxt SBranbenburg unb ber 5tieberlaufi|", in biefer, il^rer erften 3lbtl)eilung,

bie ^^anerogamcn umfaffenb, weldl)er 1834 eine ^Weite, buxä) bie ßr^ptogamen
üermel)rte unb üerbefferte ?luflage folgte, giac^bem ber SSerfaffer in ber @in=

leitung eine SlnWeifung über ben @ebrau(^ be§ 23ud)e§, über bag ©ammeln
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unb 3luiben)a^i-en üon ^ftanjen gcgeöen unb bie toitfenfd^aftlic^e Terminologie

unb @t)ftemfunbe be^nbelt, folgen bie Gattungen unb Slrten noc^ anal^tifdier

9Jlet{)obe in einer jum fd^nellen Seftimmen rec^t jtDecfniä^igen äöeife. ©tanöort

unb S3lütt)ejeit finb angegeben, bie Gattungen nac^ ßinnö'i ©tiftem georbnet.

S)Q§ SCßerf ^at ni(i)t allein bie Äenntnife ber märfijd^en f^lora unmittelbar be=

rcid^ert, e§ barf aui^ toegen ber hitifd^en 5ßef)anblung ber aufgenommenen

^Pflanjen, namentlid) aber toegen be§ 9lu^en8, ben e§ butrf) ^eranbilbung iunger,

tüctitiger ßräfte geteiftet, als eine 1)0^t Seiftung in ber floriftifd^en ßittcratur

gelten. 3n hen letjten °Jat)ten jog fic^ 9t., ba feine Gräfte il^m größere @j;cur=

^onen nid§t mel^r geftatteten, öon ber Sotanif 3urücE, o^ne iebod^ fein 3fntereffc

baran ju Verlieren unb befd)ä|tigte fid§ nur nod^ mit 6ntomologie. Stud^ auf

biefem ©ebiete f)atte er in iungen 3Jat)ren biel gefammelt. 3flunme{)r mad^te er

ft(^ an bie Bearbeitung be§ öor'^anbcnen ^]ateriat§. 6r bearbeitete bie ^Jnfecten

für ba8 anfangt öon f^riebr. 2tug. SBiegmann, fpäter öon ^i^anj ^errmann

Srofc^el !l)crau§gegebene „.'panbbud) ber 3ootogie" unb lieferte 2luffä|e für bie

3ffi§, bie ©tettiner entomologifd^e S^itung unb bie ^Berliner entomologifd£|e 3eit*

fd^rift. (Sein f^jecietteS g^elb toaren bie 2)ipteren unb ,g)^menopteren. Äur.^ nad^

feiner ^penfio'nirung t)atte 9t. feine anfangt populär = naturtoiffenf(i)aftlidf)e Seit=

fdfirift „^erolb", in eine beHetriftifd^e öertoanbelt; bod^ betoog i^n ber geringe

gtfolg, toicber jur 51atuTgef(f)idl)te 3urücE3u!e{)ren, ber er nod^ bi§ furj öor feinem

2obe feine gcnje 3"t toibmete.

^. 3tfd^erfon, 9lad^ruf in SBerl^anblungen be§ bot. 53erein§ ber ^Proöinj

SBranbenburg 1859 60. ^ ««„„«Ar«««»
lä:. Jtüunicgmann.

9iüti)liug: SSern^arb 9t., ein bebentenber Sciiaufpieler
,

geboren 3U

gjteiningen am 18. Slprit 1834, f ju ^tünd^en am 22. Slpril 1881. Sie

©d^aufpielerfamilie 9t. entftammt au§ ber Tlaxt. ^^x !ünftlerifd)e§ gjterfmat

ift bie 2lufred§ter^Itung ber 23rocfmann = 3ffflanb'fd^en Ueberlieferung natur»

toal^rer Sarftellung. 93ern^arb'§ O^eim toar im erften ©rittet unfere§ ;3a:^r=

l^unbertS al§ J?omifer ein Siebling be§ SSerliner ^oft^eatcrpublicumg. Sein

35ater toar äuerft in SSerlin, bann in 5[)teiningen engagirt, ii^ er infolge un=

günftiger Umftänbe fid^ öon feiner gamilie trennte unb fic^ fteinen SBanber»

büi^nen anfd£)IoB. S)ie 3Jlutter fanb eine Stellung aU ß^otiftin in Äaffel, too

fie mit il^ren brei ^inbern, beren öltefteg S8ernt)arb toar, in größter ^rmutl^

lebte. 3Jlit 16 Sa'^ven jog 9t. in bie SBelt. ^n SBromberg fanb er fein erfteS

Engagement, mit einem 5Jtonat§ge!§alte öon brei Sl^alern. S)ann !am er nad^

Kernel. S)urd^ ben SBranb be§ bortigen 2t)eater§ toieber feiner ©teüung öer=

luftig, erfuhr er auf langen ©treifjügen mit toanbernben ßomöbiantentruppen

bag bitterfte 6lenb btoblofer Äunft. @nbli(^ gelang e§ it)m , in ^einingen

unterjufommen. 53on ba an ging fein Sebenstoeg empor. 6nbe ber fünfziger

^a1)xt fanb er ©ngagement in 5lug§burg, too er nebenbei aud^ at§ ©önger in "bm

Stoßen be§ „®ouöerneur§" im S)on Sfuan, be§ „ßremiten" im g^reifd^ü^ u. f. to.

befcl)äftigt toar; toä^renb ber «Sommermonate mar er am Äurt^eater in ^iffingen

ti)ätig. ^n ?tug§burg fal§ it)n ber treffliche baierifd^e ^offd^aufpicler ^entt unb

lub i^n äu einem ©aftfpiel nad^ 5Jtünc|en. ^m S- 1863 trat 9t. in ba§

9)tünd^ener Sd^aufpiel ein, toelc^em er al§ eine feiner fdE)önften ^if^bcn angehört

l^at, bis i^n eine Äronf^eit, beren ^eim bie 6ntbe!§rungen unb Seiben feiner

S^ugenb gelegt l^atten, auä feinem reichen 2öirfung§freife {)intoegnat)m. (5infad§=

§eit unb Äraft, 9taturtoa^r:§eit unb $erjen§toärme — ba§ finb bie ßigenfdliaften,

toeld^e bie „|)etben" unb „2ieb!§aber" in 9tütf)Ung'§ SaxfteUung auSjeic^neten

;

gleidl)öiet, ob er (nad^bem er in ber au8plf§toeife übernommenen 9toIte beS

Mflent. beutfdöe 5Bioflta))'öie. XXX. 4
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„%xtQ^" bie ©unft bc§ .ßönta§ Subtoig II. getoonnen) aU ^ofa, Äatt ^oor,
Ggniont, Uiiel ?Ico[ta, Gfjej u. f. to. gtofee Slufgaben mit großem ßtfotge töfte

ober in !£)eiteren, mobeinen ©tücfen bic 3i^ic§Q"£^" ^"^"^^ jeinen öon iebet ]an-

rif(i)en (Sdiäiie freien ^umor ent^ücEte. Sine männtii^ fd^öne (Seftalt, eine

©timmc öon großem Söof)lIaut, bie fc^on mit einem einjigen 2one, einer leifen

SBetoegung Sei bem §örer Sl^ränen ober 2äd)eln ^u erlredfen öermod^tc, tnaren

bic ^Rittet — 33egei|terung Tür bie 5)3oefie unb ein rebli($ treues ©emüti) tnaren

bie Duetten feiner .ffunft. 6r l^atte ben ^ö^epunft feine§ ©diaffenä nod^ nic^t

iibetjd)ritten, öietteic^t noi^ nid^t einmat gan^ erreidit, oti er ftarb unb ^ünd)en
einen feiner Siebtinge, bie beutf(f)e (5d)aufpielfunft einen il^iet Sluöertoä'^Uen

öertor, meldten Grnft ^offart in feiner ©rabrcbe al» ben berufenen 5^ac^fotger

be§ großen (Sfetair bejeid^ncn burtte.

93gt. ©übb. ^preffe tiom 23. 2(prit 1881. — 5ieuefte 9tad)ric^ten unb

5tttgemeine 3fitu"9 oom 23. unb 24. Stprit 1881. — 5Dic ©egenmort,

m-. 19 öom 7. mal 1881. „^ ^ ., .

ii^aj 33 e ruft ein.

9{ÜtI)Iing: i^o^ann gerbinanb 9t., ©d^aufpietcr
,

geboren 1793 p
^Berlin, t ebenbaf. am 7. Stuguft 1849. ©ein Später, ^ermann griebrid^ 9t.,

mar gleicf)iaE§ Sd^aufpieter unb mürbe 1781 öon S)öb6clin „für Sebiente,

Säuern unb 3Juben" angeftettt. 2lt§ ©öbbetin am 1. 2Iuguft 1787 bie S)ircction

beä fönigtid£)en ^Jtaticnatt^eaterS in SBertin übernal^m , l^ielt 9t- mit einer

@agc öon 312 Sl^ater ^u i^m unb öerBIieb bei biefer 25ü'§ne ii^ ju feiner

^enfionirung am 28. Wdx^ 1811. 6r mar nal^e befteunbet mit %Ud, ber

feinen ©ot)n i^erbinanb über bie Saufe !§ielt. S)iefer mir!te fdt)on 1798 in

Äinberrotten mit. 1811 tourbe er für SJertraute unb 5tebenpartien engagirt.

©eit 1816 rüdte er attmä{)tic^ in Söurm'S 'Qaä) ein unb tourbe für ;3at)rjet)nte

ber erfte ^^eintomiter ber Sertiner §ofbüt)nc. (5r mar eine fe^^afte Dtatur,

toeldtie fidE) an bem mobifd^ gemcrbenen ©aftfpielmefen nur fetten betf)eitigte.

(Sinmal fpielte er in ^omburg, mo er nid£)t fonbertid) gefiel, 1838 in 2Sien.

Offenbar mufete man , mic bei fo mand^er ausgeprägten ^omiferinbiöibuatität,

on feine SSirfungen geioö'^nt fein, '^aä) ^üftner'S 3eu9"iB beftanb feine ^omi£

nidit in einer plumpen, polternben unb ftar! auftragenben 5Jlanier, fonbern in

einer eigentt)ümtidt) gebe'^nten
,

3ä§en, befonnenen, ironifi^ breiten, aber bodf)

feinen äöeife, toetct)er ber trodene SJÖi^ 9taupad^'S am gcmä^cften mar. „S)ie

©dfiteidtipnbter", fd£)reibt mir ein funbigcr ®emöt)r§mann, „üon i'^m neben

©ern at§ ©dielte, bem unöergtcidf)tidt)en atten 2Bei^ at§ go^i^tpector unb ber

alten SBotf aU 9tomantifcrin ju fetten , mar ein untierge^tid)er ©enufe. SBer

bie ©c^teidEi'^änbter f)eute lieft, o'^ne fte in biefer it)rer originalen 53erförperung

gefe^en ju t)aben, öon ber bie Stuffü^rungcn atter anbern 33üt)nen nur me'^r

ober tüeniger gelungene ßopien maren, ber begreift ben fo burdt)fdC)tagenbi'n unb

fo tange an'^attenben (Srfolg biefer 9taupad^iabe gar nid§t," Gbuarb S)eörient

fü'^rt bie tjatb gteid)güttige trodene Unfd)einbarfeit be§ 9tütt)ling'f(^en 2Bi^e§

auf eine aügemeine Sertiner 6igentl^ümtidt)feit jurüd, ol^ne fid^ mit itjr, obmol

felbft 33erliner .ßinb, Tcdf)t befreunben ju tonnen; bodt) fprii^t er öom „reblidjen

9tütf)ting". 9lütt)ling'ö .ß'opf jeigte einen öon ttugem, feinem Säckeln umfpielten

5)tunb, ber ämifd)en J^inn unb 9tafe entfd^loffen surüdftrat, unb eine t)ot)c Stirn,

©eine te|te 9toEe mar ber ©c^reiber Sid^t in ^(eift'§ „3erbroc£)enem .^rug".

Sludt) litterarifc^ ^at fic^ 9t. bet^atigt, unb äloar gab er 184G bei Dtto ^anh
unter bem Sitel „S)er ^omifer in frö^tidicm f^^milienfreife" eine Sammtung
fd^toungt)after 33orträge in ^poefie unb '$rofa unb in nÜertianb S)iateften t)erau§.

9teben öietfad^ populär getoorbenen ©dt)cr3gebid^tcn unb Scciamationöftüden

ijon ©opt)ir, Sinbncr, -g)ottei, ßatifdt), ringelt;, ©orner u. 3t. fiubet fid) eine
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-größere SInja'Eil au§ ber ^etex bon 9t. felbft. Gr erge'f)! fic^ barm in 93i6el=

teminiScenjfn , ^parobien unb berliner Socolanlpielungen. 5lud) eine befdicibenc

tHEtagemovat wirb geptebigt. S;ie Saune ift red§t bünn unb abgeftanben, unb

c§ lifgt einige 23ered)tigung in ber Selbftironie, mit ber er beim „ßol3 be§

SBoffeiS" au(^ öon feiner Söersfunft fpvid^t. 5£)a§ be!annte)"le ber Sftüf^ling'jd^en

ipoeme tnar feiner !^iit bie 33anabc öom ßeipjiger ©tabtfolbaten.

33lum»^erIo^io^n = '0Jtarggraff , 3IIIg. 2;t)eater = Serifon VI, S(Itenbnrg=

fieipiig 1846. — 2ll6um be§ fönigl. (5d)aujpiet§ unb ber fönigl. Dper ju

SSerlin, 1858, ©. 21 (Äüftner). — Seörient, ®efc^. b. beutfc^en ©(^aujpiel«

5)}aul8c^Ient]^er.

9?iitjcÖ: ^einric^ @i§Bert 91., fatl^otijd^er @eiftüd)er, geb. am 4. gio=

tember 1811 5U ßmmerid) in ber 9t^einproPinä , f bafetbft am 20. ^yebruar

1886. (5r ftubirte an ber ^Ifabcmie ju ^JJünfter unb tt)urbc l^ier 1836 jum
!Priefter gett)eif)t; S/Octor ber S^eologie rombe er 1844 ^u 9iom. ©eit 16. Sep»
tember 1847 war er Pfarrer bon Obermörmtev; al§ et 1881 Don einem ©c^tag=

anjaltc getroffen würbe, crf)ielt er einen ©tcllüertreter unb ftarb nad) üier=

jä'^rigem Äranfenlager im ©t. SBittibrotbuifpitate in feiner Saterftabt. 91.

öeröffentlid)te au|er ^rebigten unb (Srbauungsfd)riften eine populäre (unb poIe=

mifc^e) „®efd)i(^te be§ 6onci(§ öon 2:rient", 1846; „Seben, SBirfen unb Seiben

be§ 5]3apftfönig§ ^ius' IX.", 1868—70 (5)ol£iau§gabe 1872), atS ^ortfe^ung

basu „S)ie letjten SebenSjofire ^iu§' IX.", 1878; „a)ef(f)id)te ber (SefcEfc^aft

J3efu im ©egenfa^e jum 5prott:ftanti^nm§ unb jum fji^eimaurertfjum", 1872;
„®cfd)id)te be§ btanbenburgifd) = preufeifd)en 6taate§ mit befonberer S3erüdfi(j^=

tigung ber beutfd^en unb confeffioneüen ^politif beffelben", 1858, — enbli^

eine Diei^e bon (meift fel^r fd^arf) polcmifd^en iSc^riften (anä) bie jute^t ge=

nannten finb rae^^r polemifd) aU gefd)id)ttii^) : „S)ie Söa^r^eit unb ifir 3^1^!^=

Bilb ober bie römifc^»fat^otif($e Se'^re be§ S)ui§burger .ß'ated§i§mu§", 1844;
„3ur ^^Inti(^arafteriftif ober Seleud^tung ber O^Iugfd^rift be§ 5|}aftor @. 333. ,fftum=

mac^er", 1858; „^ein 9lcid) ift nid^t bon biefer SBett ober bie weltliche ^apft=

getoalt weber mit bem ßbangelium nod^ mit ber fociaI=politif(^en SBeltorbnung

im aßiberfprud)", 1863; „2)er Watjre unb falfc^e Ofortfc^ritt", 1866; „2öiber

bie Freimaurer. Sfuntfc^Ii^i ^feit gegen bie ^efuiteu trifft nid^t fie, fonbern

il^n felbft unb feine gartet", 1872; „®er 3:eufel unb ber ^Jtebicinalrat^ ßarfd^

ober gegen be§ le^teren: 51aturgefd)id)te bei 2eufeli", 1878; „Da capo ober

bie i?arfc^'fd)e {ylugfd^rift : ber (5d)ilb!nappe beg Steufeli ic. beleui^tet" 1879.

Otto ©dimib.
ahltiliuö: gjtartin 9t. (9tött)elftein)

,
geboren 1550 al§ ©o^n be§

5Pfarrer§ ©eorg 9t. 3u 5Düben im 3JIei^nifd§en ; befud^te bie Sorgauer ©djule,

bann bie Uniberfität ju SBittenberg unb Sena; 1575 Pfarrer ju jCeuttebcn

unb 1586 2)iüfonu§, fpäter 2lrd)iöiafonn§ ju 2Beimar. @r ftarb am 18. i^anuar

1618. er ift ber 23erfaffer be§ allberbreitcten ^irc^enliebe§ M @oit unb

^err wie gro^ unb fc^wer". (93gl. M. 6afp. Sinbcr, Pfarrer in ^Jtattftebt,

erWeife, bafe bei Siebei „?ld) ©ott unb ^err" wat)rer 3tutor fei) M. 9tutiliu§,

2Jcna 1726.)

g. g. ßod^, Äird^enl. (3. 2IufI.) II, 258.
^^ q_

SiUtOtoSih): griebrid^ Sluguft ßJraf 9t., ein natürlid^er ©o'^n .^önig

Sluguft II. bon ^olen unb einer Sütfin ^^atime, fpäter 5}taria 3lnna ^^rau

b. ©piegel, geb. am 19. 3^uni 1702, erhielt feine 6rjie|ung in 5paril unb am
forbinif(|en ^ofe. 3lm 26. 'iRai 1727 trat er at§ Generalmajor in bie fädt)fifd)e
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5lrmee unb Iura l^ieraui in ^reuBijc^e S)ienfte, au8 benen er jeboc^ jc^on 1729
toieber naäj (Sacljen äurücEfel^tte. ^n ben folgenben Sfa^ren too'^ntc er ben

^elbjügen in ^oUn unb am 9l^ein 6ei, roatb am 1. ^Januar 1736 @enerat=

ücutenant unb ßommanbant ber @arbe bu 6or<3§, unb ftanb als jold^er 1737
an ber ©pi^e be§ |äd)ii|(i)en ^leidigcontingenteS gegen bic 2;ürfen in Ungarn.

2lm 21. ^px'xi 1738 toarb er ©enerat ber SaöaEerie, am 9. Sluguft 1740 @ou=
Oerneur bon S)re§ben unb ßommanbant ber Seifigrenabiergarbc, am 10. 5luguft

Dörift'^au8= unb Sanbäeugmeifter; am 10. Sfanuar 1742 erfolgte feine Ernennung
jum 6^ef eines S)ragonerregiment§. 3Bät)renb be§ 1. fc^leftfc^en Krieges com»

manbirte er bie fädififd^en 3;rut)^3en in SSö'^men unb betl^eiligte \iä} mit benfetben

am 26. ^^lobember 1742 an ber ©vftürmung bon ^rag. 1745 befcl^ligte er bie

in ©ac^fen autücEgefiliebenen Gruppen, bereinigte biefe fobann bei Seipjig mit

bem größten S'^eile be§ au§ SSö'^men 3urü(fge!ommenen fäd^fifc^en ^eereS unb

fül^rte biefe» aud^ am 15. S)ecember 1745 in ber (&d)lad)t bei ^effelSborf. 5lm

6. Sianuar 1746 3um (Seneral en chef, am 11. Sfanuar 1749 enblid^ jum
gelbmarjd^aU beförbert, gelang eS i'^m tro^ bielfad^er S3emü'§ungen nid§t, bie in

ben fommcnben griebenSja^ren öom ^ßremierminifter ©rafen SSrü'^l über bie

5lrmee berl^ängten Sflebuctionen , toeldie beren ©c^tagfertigfeit in f^rage fteüten,

ab^utoenben; er mu^te im ©egenf^eile bei bem flö^li^ mit ^preu^en auS»

bret^enben Kriege bie fd^nelX äufammengeäogene unb im Sager bei ^pirna ber=

einigte, nur 18100 3Jiann ftarfe fä(i)fifd§e 2lrmee am 16. October 1756 bem
Äönig fjriebrid^ II. bon 5ßreu§en IriegSgefangen übergeben. SBöf)renb ber ^rieg§=

io^re l^ielt \xä) 91. in Sad£)fen auf unb refignirte unmittelbar naä) 3lbf(^lu^ be&

^ubcrtu§burger S^riebenS am 3. 3Jlärä 1763 auf äße feine militörifd^en SBürben.

er ftarb am 16. gjlära 1764 äu Mni^. ^. ,,^ "^ äömtler.

9JuttO: -J^axl 9t., fat§olifd§er ©eiftlic^er, geboren am 24. S)ecem6er 1776
ju ßi^ingen, t am 17. September 1837 ju Söürjburg. 6r ftubirte am ®t)m=

nafium äu Söüräburg, trat 1797 in ba§i ^^riefterfeminar bafetbft ein, »urbc am
20. S)ecember 1800 jum ^riefter getoeil^t, »irfte ^unäc^ft al§ (Kaplan ju (5tt=

mann unb ju ©re^f^al, 1802—1804 als 5präfect in bem abeligen ßonöict ju

äöürjburg, nad^ beffen Sluf^ebung toieber als Kaplan in Krönungen, öom
16. Februar 1806 in gleicher ©igenfd^aft an ber ^Pfarrei St. Jöurf^arb ju

aCßürjburg. ©ro^'^erjog t^evbinanb ernannte 9i. am 27. Dctober 1806 jum
^Profeffor ber ^^oefie unb 9tl§etori! am @t)mnafium ^u 2ßür3burg, toeldE)e ©tette

er am 19. 3lpril 1813 mit ber ^Pfarre ÜZeubrunn öertaufd£)te. ?lm 11. Dctober

1822 tourbe er jum 9tegeuS beS 5Prie[tcrfeminarS in 2a3ür,^burg ernannt, 1823
erlangte er an ber Uniüerfität bafelbft bie f^eologifc^e SJoctortoürbe, tourbe am
24. ©eptcmber 1824 äum toirfli(f)en 5Jtitglieb beS geiftlid^en 9{atl)eS ernannt,

1832 äum ©omcapitular unb am 26. ^uni 1833 auc^ jum SDompfarrer.

®ebru(it ift öon il^m ein lateinifd^er Seitfaben ber 9t^etoriI, eine Siffertation

.,De Angeloi'um existentia, natura, negotiis" etc. 1823 unb eine „2rauerrebe

auf ^:papft 2eo XII.", 1829. ßange nac^ feinem 2:obc erfd^ienen „9tutta'S

Qjcercitienreben für feine Sllumnen. ^Jlit Fragmenten ju feiner S3iograpl)ie

l)erau§gcgeben öon Slnton 9iulanb", 1857.

S3gl. äöorte ber Trauer unb beS XrofteS am @rabe beS .^errn ß. 9tutta.

— 9ieuer DIetrolog ber Seutfd^en XV, 2, 838 f. c^^, <^^ -^^ '
/ '

I

^ Otto ©d)mtb.

9?HttCllftOt! : SaEob ^}v\, ipropft beS regulirten St^or^errenftifteS Älofter«

neuburg bei SBien, geboren ju SCßien am 10. gebruar 1776, f ju i?lofter=

neuburg am 22. 3juni 1844. ßr macf)te feine @t)mnafial= unb p'^ilofopl^ifc^en

©tubicn 3U SBien, bie t^eologifc^en, nai^bem er am 6. Dct. 1795 baS DrbenSfleib
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ber regulirten (i^oxf)nxin ju .^(ofterneuburg genommen t)atte, f^eili an ber

neuerrid^teten ^au§Iet)ranftalt bajelbft, t^ctt§ an ber SQSiener |)0(^j(^ule. ^laä)

•erlangter 5prieftertoürbe im ^. 1800 burd^ furje 3eit ^i^ "^^^ ©eelforge ju ^te^ing

unb an ber (atiftspfarrc öerioenbet, tourbe i^m im DctoBer 1804 bie ^roiefjur

ber Äird§engejc£)id^te unb be§ ^ird^enred^teS an ber §au§(e'§ranftalt übertragen,

unb im ^. 1806 aud^ ba§ 2lmt be§ ^fioöiäenmeifterg. 21IS er burd^ feine am
1. 9lobember 1811 eriolgtc ßrnennung jum ©tiU^PTai^Ter unb ^auptjd^ulbircctor

ba§ ßel§ramt »ieber mit ber ©eelforge öertaujc^en joUte, mürbe er fd^on tnenige

äöodC)en barnad^ am 24. Dtoöember jur ©upplirung ber ^ird§engetcf)id^te, bie er

jd^on (5nbe 1809 burd^ einige Monate beforgt "^atte, an bie 2Biener Uniöerfität

berufen unb nad§ beftenS beftanbener ßoncurSprüfung bepnitiü im ©e^^tember

1813 mit bie[er Sel^rfanäel unb im 2. 1817 mit bem 2lmte eine§ f. f. it)iolo=

^ifd^en SSüdEiercenforS Betraut- 1832—34 erfd£)ienen bon i'^m ju Söien „Insti-

tutiones historiaj ecclesiasticae N. T." in 3 SBänben, bie bieten Seijalt fanben.

Seibcr be^inberten feine ja'^lreid^en ft}äteren 2(mt§gefd)äite bie SöoHenbung be§

SßerEe§. 9ladt)bem nämlid^ ber ©tift^lJropft ©aubenj S)un!ler am 23. 51o=

tjcmbcr 1829 geftorben tuar, toätilte ba§ ßa^jitel am 8. Sfuni 1830 U. äu

feinem 9tac£)ioIger. 6r toibmete ficC) mit 6ifer unb 2;^atfraft ben 5]3flid^ten

feines neuen 2Imte§, inbem er u. 21. bie ©tiftifird^c unb ©rabcapeEe bei l§eil.

Seopolb gtön^enb reftaurirte, ben bor 100 Sfa'^ren begonnenen ^leubau bei @tiit§=

gebäube§ boHenbete unb anbere Sauten auf me'^rercn ©tiftipfarrcn auSfü'^T^te,

bie ^errfd^aften ©treberSbovf, Sfei^^ci^fee unb 3febter§borf anfaufte. ^m ^. 1832
3um !. f. Süegierungirottje , S3eifi|er ber ©tubien'^ofcommiffion unb Üleferenten

über bie ©^mnafialftubien ernannt, fül^rte er biefe§ mü^ebotte 5tmt burd^ je'^n

^a^re mit anerfannter UmfidE)t, bie .^aifer gerbinanb I. am 11. Dctober 1842
mit bem Sflittertrcuje be§ 2eopolborben§ lol^nte. S)ie nieberöfterreid£)ifd^cn ©tänbe
e'^rten il^n burd^ bie 2Bat)l ju il^rem SSerorbneten unb bie äöiener Uniöerfität

no'^m i^n im ^. 1832 in bie 3ö^t i'^rer S)octoren auf unb erfor i'§n im S-
1839 jum Rector magnificus. ©otoie burd^ öielfeitige Äenntniffe unb treue

3lmt§fü]§rung jeid^nete fid^ 9t. aud^ al§ 9Jlenfd£) burcf) ^er^enigüte, 0^reunblidE)teit

unb Seutfeligteit au§. 2lu§cr ber ertoät)nten ßird§engefd^idE)te f)at 'St. nur nod^

einige ^rebigten im S)rudfe öcröffentlic^t.

£)fficielle§ Umtauffd^reiben über feinen %oh mit bem curriculum vitae

dd. 14. Sfuli 1844. — Sßurabac^ , Siograp^ifd^es Sejüon bei ^aifertl^umi

Oefterreid^. 33b. 27, <B. 311. — 23runner, @in ßl^or'^errenbuc^. Söürjburg

unb Söien 1883, ©. 335. t. or i «n •

.

P. Slnt. SBciS.

^Üttimomi: Dr. ^. S. 9t., t in gnge bei ßüric^ am 10. Slan. 1876,

um bie 9teform bei Sufti^mefeni bei ^antoni ^üüä) im fünften unb fet^ften

5Decennium biefei ^fa'^t^unberti unb bie Umgeftaltung ber fd^ioei^erifd^cn 6ib=

genoffenfd^aft aui einem ©taatenbunbe in einen Sunbeiftaat im ^. 1849 ber«

bicnter (Staatsmann, nac^'^er "ißrofeffor ber ^uriiprubenä unb SSerfaffer juriftifd^er,

l)aubtfäd)tid^ ftaatired§tlid)er Sdjriften. ©eboren am 17. ?Ulära 1813 in bem
äürd}erif(|en fianbftäbtc^en 9tegeniberg, xoo fein Später Sanbfd^reiber (®runb=»

budf)fü!^ver unb 5totar) mar, trat er 1827 in bie fog. (Sele'^rtenfd^ute, 1829 in

bai „politifd^e ^nftitut" ju 3ürid^ ein. 2ln Ic^terem befud^te er bie S3or=

lefungen bei 5]3^ilotogen ^ani ßafpar DreHi unb ber bciben politifdt) ficf) gegen»

überftel^enben i^uriften 5- ß- ÄeÜer unb ^. 6. Stuntfd^li, jtoifdEien benen er

Später eine gemiffe 93ermitt(ung tjerfteHte. ©d^on 1829 tourbe er ©ubftitut

feinei SBateri, bann @nbe 1831 ©erid^tifc^reiber bei 3ürd£)erifd)en Sejirfi

9legenibcrg, 1834 erft Sjer'^örrid^ter bei Äantoni 3^^^^» i>fl"" ©ubftitut bei

©taatiantboltei. Qx befteibete biefe ©teile bii ini ^a^r 1838 unb betrieb
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baneben, tüie ba§ bomalS juläffig toar, bie 3lböocatur. ^m ^. 1836 Bradfjtc

er einen Uxlaub öon 4 ^J^onaten in ßngtanb jum ©tubium beä @e|rf)tt)ornen=

öevjal^renS ju. @r fc^iieb batübei: einen S3eri(f)t, toeCd^er gebrudt tourbe unb
ül§ eine bei: elften bcutf($en SatfieÜungen be§ englifd^eu ^rocefleS bie @tunb=
tage bilbete für bie ©infü'^tung be§ i^urtitierial^renS im eibgenöj|ijc^en bürger=

liefen unb militätifc^en unb im äürd)erifd)en ©traiproce^. ?luj ^eKer'§ 3}er=

anlafjung publicixte er 1839 in beffen 5Jlonat§(^ionif ber jürc^erijdien 9ie(i)tl=

pflege, S3b. YIII, ©. 1 ff. eine 2Ibl§anblung über bie S)efinition be§ S3etruge§.

iJerner gab er in biefem i^a'^rc eine fleine 5)lonDgrap^ie ^erau§ „Heber einige

loeber in SSerträgen no(^ in 93er6rec^en liegenbe ©riinbe bon DbHgationen", bie

mit rec^t§p"^iIofop^if(^en 5ßetracf)tungen über bie ?latur be§ üled^teS beginnt,

öon bem großen Sßcrtl^e be§ römifd^en 9ied§tf§ für ba§ jürd^erift^e fpridjt, unb

mit Serüdfiditigung beiber f)auptfö(^li(^ auf bie negotiorum gestio unb bie

condictio indebiti eintritt. 2{m 6. September führten bie im 3Üxd)erifcf)cn .'i)olfe

tJor'^anbenen (Segenfä^e politif(^er unb religiöfer ^atur anlä^üd^ ber 23etu|ung

bon S). f5- ©trau^ an bie jürd^erifdie t^eologifc^e gocu^tät, ju einem ?Iu|ru"^r,

ber nur mit S3(utbergie|en untcrbrüdt merben fonnte unb borum bie exfcf)te(ite

9tegierung jur Slbbanfung öeranlafete. 9t. l^atte auf ©eite ber freifinnigen

9ftegicrung§partei, ißrof. ßeüer^ä unb be§ nad)maligen 33unbe§präfibenten Dr. 3ona&
Surrer, an bem geiftigen klingen t^eitgenommen unb t^eilte nun aud} il^re

Stieberlage, ^n ben näd)ften i^al^ren mibmete er fid^ !§auptfäd§Ud) ber Slbbocatur,

bi^ im ^. 1844 ein neuer Umfd)tt)ung ftattfanb, infolge beffen er jum 2Ritg(iebe

be§ ®rp|en 9tat^e§, unb nod^ im nämlichen Sa^re jum 2Ritgliebe be§ 9tegierung§=

ratl^e§ getoätiU tourbe. @r fanb in le^terer SSe^örbe unter feinen ßoüegen Söluntf(|ti

unb gurrer. ^Jlitttertoeite !§atte er fid^ 1843 mit einer 93ertDanbten ipang

ßafpar OreÜi'8, Suife SSäd^Iin öon 33rugg, öer'^eiratfiet. ^m Saufe ber ^ü1)xt

fdienfte fie if)m einen ©o!^n unb eine Zoä)tn, bie \^n überlebten, ftarb aber

fd^on 1865. ^it bem ^a1)xe 1845 begann feine J^ätigfeit in eibgenöffifdjen

Stngetegen^eiten. @r n3urbe am 6. gebruar öom (Sro^en 9tat!£|e neben gurrcr

jum ätoeiten ©efanbten 3üridt)§ an bie eibgenöffifd^e Sagfoljung gemät)It, unb
1846 öon ber jtagfa^ung jum eibgenbffifdf)en 9JliIitäriufti3beamten für bie ^a'i)xt

1847—50 mit bem Stange eine§ Cberften bejeii^net. 31I§ fantonaler Sufti3=

birector fteHte er eine 9teif)e öon @efe^e§entft)ürfen (über 3unftgeridt)te, ^Irmenpoü^ei,

£>rbnung§= unb ^oliäeiftrafen u. a.) t)er. 1847— 51 fd)rieb er fein SSuc^ „Ser eng»

lifdf)e (Siöitproce^, mit befonberer SerüdfidEjtigung be§ S3erfa§ren§ ber 3Cßeftminfter=

g{ed^t§t)öfe", toeld^e§ ßeEer at§ „ebenfo flor unb überfid^tlid^ wie beg SSerjafferä

S)arfteEung be§ englifdC)en 6riminatproceffe§" lobte, ^m 5ln'§ange be§ 93ud^e§

finben fid) Formulare unb eine Ueberfe^ung be§ englifd^en @efe^e§ über bie 6je=

cution fteiner ©utfiaben (9 & 10 Vict. chapt. 95). 2)ie ftaat§tt)iffenfdja!t(id§e

^Ifacuttät JU 3ünd^ öerlielö i^m in Stnertennung ber 3hbeit ben S)octortitel

honoris causa, ^m 3f. 1845 ftifteten fieben ultramontan gefinntc Kantone

ber ©d^toeij einen ©onberbunb jur gemeinfamen Söal^tung namentlidf) i^rcr

confeffioneEen ^ntereffen. S)ie 2:agfa^ung jebodE) befc^lo^ beffen Sluflöfung ; unb
al§ bem SSefd^tuffe nid)t f^olge geleiftet mürbe, erfolgte '^auptfäd^li^ auf

^Betreiben ber jürdierifd^en 5lbgeorbneten gurrer unb 91. om 4. 5Roüember 1847
ber 5luftrag ber 2;agfa^ung an ben ©enerat S)ufour, jene Sluflöfung mit

,g)ülfe ber betoaffneten 5Jta^t ju öoHäie^^en. 5Rit ebenfo groBec Energie mie

©dlionung touxbe ber Sluftrag au§gefüf)rt. Sfnbeffen l^atte biefe§ ©reigni^ überatt

bie Ueberäeugung '^erborgerufen , ba^ ber S5unbe§öertrag öon 1815 mit feinem

fd^merfäCigcn SBunbegtage, ber 2;agfa§ung, nidl)t länger fortbeftel)en fönne. S3er«

fd^iebene SSorfd^läge ber 9ieorganifation tourben gemad^t. S)a fül)rten Sluntfd^U
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in einer Srofc^üre unb 91. in einer 9tei^e öon 2trtife(n bcr 3^euen 3üvd^er

Leitung ben gonj neuen ©ebonten in§ '^dh , baä amerifanifd^e 3^e^^Qi^mfT:=

|t)ftem an] bie jd)n)eiäeti|d)e ßibgenoffcnjc^att ju übertragen, unb 9t. öerioc^t

benfeften aud) in ben Otätl^en. ©runbjä^liti) ging jein Eintrag buri^, e§ ttjurbe

i^m nur ein 5lmenbement beigefügt, tt)el(f)e§ ben Kantonen ein genjifje^ 33eto=

red)t einräumte. S)amit war eine iru(f)tbare 2:f)ätigfeit gtüttimann'ö auf beni

©ebiete ber eibgenöf[i|d)en ©efe^gebung erötfnet. 3n ben ;3af)ren 1848—1854
unb 1862—1868 ttor er 3)titglieb be§ fd)tt)eijeriid)en ©tänbcrat^eä unb i)xiti=

mal, öom 1. ^nli bi§ 21. ©ecember 1850 unb öom 3. S^uli 1865 bi§ 24. g?e=

bruar 1866 ^piäfibent biefer 23et)örbe. Sein SBerf ift bie eibgenöffifiiie 33unbe§=

ftraiproce^orbnung öom 23. ^uli 1849, bie (Eitiitprocefeorbnung öom 22. 5io=

öembcr 1850, ba§ ^ilitär[irafge|e| öom 27. 2(uguft 1851 unb töol^t aud^ baS

®efe^ über ba§ materielle 53unbegftrQire(j&t öom 4. gebruar 1853. S)urd) ba§

crfte biefer öier ®e|e^e mürbe ba§ engliji^e ®e?(i)mornenöeifa|ren feinen mefent»

liefen SBeftimmungen nad^ in bie eibgenöffifd§e ®traired)tgpflege eingejül^rt, unb
e§ iolgten bem Seifpiele balb eine 9teii)e öon .ß'antonen. S)ie 6ioi(proce^orb=

nung jüfirte für ba§ 23unbf§geric^t bie ^roce^inftruction burd) ein einjetneä

^Jlitglieb be§ @crid)te§ unb bie öffentlidie ^erat^ung ber Üiid^ter ein, beseitigte

bie 33emei§interIocute unb jeicEinete fid^ burdf) eine ju bamaliger ^cit ungemof^nte

grei^eit ber SSemeiitl^eorie aug. S)ie neuen ^tem jd)ienen manc£)em 5Jtitgliebe ber

SBunbeäöerfammtung gejä^rlidE), unb |o mürbe benn boä @efe^ mit ber SSe^eid^'

nung „^roöijotifd)c§ S3unbe§gefe^" in bie ©efe^fammlung aufgenommen unb in

ben 6infü|rung§beftimmun_gen gejagt, ba| e§ öor 2lblauf öcn ^mci 3>a^ten „jum
S3et)ufe ber befinitiöen ^tufna'^me einer cinlä^Iid^en 33eiatt)ung in beiben 9tätf)cn

unterfteüt merben foHe". 3)ierfwürbiger äöeife befielet ba§ ©efe^ aud^ bei bem
feitf)cr in feiner Drganifation unb feinen ßornpetensen ööttig öeränberten SBunbe§=

geridjte nod^ ^eute (1888) in Äraft. 3t. toor aud^ ÜJtitglieb beg a3unbe§=

gerid^teä feit ber 23egrünbung biefeS 2ribunat§ unb blieb eg big jum 13. 2(uU

1854, in ber legten 8eit al§ ^Präftbent beffelben. 2)tit bem 5Jtomentc aber, in

tüeld)em er feine ^^rofeffuren übernahm, legte er feine fämmtlic£)en eibgenöffifd)en

5lemter nieber. 2tud^ bei ber infolge ber neuen Sunbegöerfoffung nottirocnbig

gemorbenen üleöifion be§ jüri^erifd^en 23erfaffung§gefe^e§ mar 5R. in I)eröor=

ragenber SBeife tl^ätig. @r trat bei ber 9teorgonifation beg ilicgierunggratf^eg

gegenüber bem big'^erigen (SoHegialfljftem mit @ifo(g für bag S)irectorialft)ftem

in bie ©d^ranfen. Sei ber ^teubeftettung ber S3ef)örbe erf)iett er miebetnm bag

i^uftiämefen, toä^renb feinem Sufenfreunbe Dr. SItfreb 6fdC)er bag ^räfibium unb
bie 2)ircction beg ©räiel^ungsmefeng ju %i)e\i rcmbe. ^n biefer 8tellung brad)tc

er bag @efe^ betr. bie Drganifation ber äürdE)erif(^en 3tedf)tcpflege öom 29. 8ep=
tember 1852 unb baS @efe^ betr. bag ©troföerfa^ren öom folgenben Xage ju

©tanbe, burd^ meldte er audt) auf fantonal ^ürdEierifd^em SSoben bie ßriminatjurt)

einfüf)rte; ferner bag ©portelngefel^ öom 28. Secember 1853. @r mar aud^

5ftitgtieb ber Gommiffion , meldte ben öon SBluntfd^Ii öerfa^ten ©ntmurf eineg

priöatrec^tlid£)en ©efe^buc£)eg für ben Danton gürid^ äu prüfen f)atte. 5Kit bem
Sial^re 1853 trat 9t. aud) an mirtfifd^aftlid^e Slufgaben l^eran. @r mar einer ber

(&d)öpfer ber ^üi-'itfl^SSobenfeeba^n , bcr etften großen Gifenbal^n ber Dftfc^meij.

S)ie Unternet)mung ging fpäter in ber fdtitoeijcrifdfien 9lorboftbat)n auf , beren

Sßetmaltunggratl^ er angefiörte. ©teid^en 2Inl'^eit l^atte er 1857 an ber @rün=
bung ber fd^meijerifd^en ßrebitanftalt ju 3tt^i<^, einem großen unb balb blü{)en=

ben jßaufinftitut auf Slctien. ^n biefen beiben Stellungen !§auptfädt)lidf) toirttc

er ^onb in .g)anb mit Dr. 5t. 6fd£)er, ben er 1)0^) über ficf) fteHte. ^m ^ai)xt

1857 erflätte er feinen 3(ugtritt aug bem 9{egierunggrat§e, nid^t nur um fid^
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in fiibatcr Stellung bicfen n)irt"^fc^aftü(^en SlujgaBen fceijer toibmen ju fönnen,

fonbern ]§auptfäd)Ii^ mit Stücfftc^t auf feine Ie'f)renbe unb fc^uftftenerijdöc

2;f)ätigfelt. dagegen btieB er in ber geje^gebenben ^öe^öibe, bem ©to^en Statine

be§ .ß'antons 3ün<i) , unb lourbe jioeimal, nämlid^ für bie ^a1)xe 1858 unb
1866 jum ^Ptäfibenten biefer SSe^örbe getoä^lt. ?II§ im Stallte 1868 eine neue

9leöiiion ber jürd^erijd^en ^antonatöerfaffung ftattianb, nal^m er qI§ ^itgtieb

be§ SßerfafjungSrat'^eS lebl^aften 3lntl^eil an ben 23erat'§ungen. ^aä) 5lnnQf)me

be§ neuen SSerfafiunggenttoutieg tourbe er toieberum in bie gefe^gebenbe Sel^örbe

be^ Äanton§, bie nun ^anton^ratl^ f)ie^
,

getoäf)lt. ©(i)on 1872 ober trat er

tüieber au§, jtDor o'^ne Sitterfeit, aber bo(^ immcr'^in in bem ®efüt)l, ba^ hit

3Jle'§r'§eit be§ Statl^el nirf)t me§r mit feinen 2lnfid^ten übereinftimme. SSon ben

neuen 33olf§re(^ten f(i)ien i^m ba§ obligatori|(f)e Stejerenbum ein frommer

ibealiftift^er ©elbftbetrug unb bie Sf^itiatibe eine ©efal^r für ben Staat 3U

fein. ^Dagegen fprad^ er in biefem nämtidt)en ^at)re in mehreren 33erfammlungen

mit aller (5ntf(f)iebenljeit für bie Slnnal^me beS neuen @ntlDurfe§ einer f(i)tDei^eri=

fci)en 33unbe§öevfaffung , namentlid^ gegenüber einer Srofd)üre bon Dr. ^.
S)ubg , bie bann freiließ bennod) bei ber S3olf§abftimmung Den Sieg babontrug.

3]flit SBeginn beg Sfö'f)!-"^^ 1875 trat ba§ SaffationSgerid^t bei ßanton§ 31^1-*^^

in§ ßeben unb 9t. war bon Slnfang an ^itglieb beffetben. ^n biefer Stellung

]§at er feinen legten StaatSbienft geleiftet. Söa§ feine afabemifc^e 2et)rt^ätigfeit

betrifft, fo l^atte er fid^ fc^on 3)littc ber bieraiger 3fa§re al§ ^ßribatbocent an ber

[taat§n)iffenfd§aftlidf)cn t5r<icuUät ber 5ütd^erifd§en ^oc^fc^ute '^abilitirt, unb fcitl^er

berfd^iebene fteinere Goüegien, j. 33. über 2Bect)felrec^t, gelefen. 1854 tourbe er

an Stelle bon gr. b. 2ö^| jum $rofeffor für jürdierifdieä 5pribatred^t bon ber gc=

nannten Uniberfität geioä'^U; unb ä^gteidf) lourbe i'^m bie ^rofeffur für S3er=

n)altung§=- unb StaatSred^t am eibgenöffifd^en ^-ßol^tedtinicum übertragen. S)ic

erftere biefer beiben l^el^rftcKen betjielt er bi§ 1872, bie le^tere big ju feinem

2obe bei. Sein Vortrag mar ftar, anregenb
,

geiftreid§ , aber nic^t fliefecnb ; e§

fd^icn, al§ ob bie güEe ber Sfbeen , meldte fid^ if)m auf bie ßip|)en brängten,

bereu 2Iu§fpred^en l^inberte. S)ie ^u^e, met(^e feine afabemifd^c S^ätigfeit i'^m

übrig liefe, benu^te er 3unädt)ft ju einer 9teit)e tteinerer ^Publicationcn. 6r gab

toarm empfunbene 9lefroIoge über Dr. gr. S. b. fetter unb Dr. ^onaä fyurrer

!^erau§, ferner 1855 einen ^lopulären Vortrag „gut ©efdtjidfite unb ^^ortbilbung

ber jürd^erifd^en 9tecf)tlpflege" , einen 5lbri| jürd^erifdtier 9ied^t§gefc^idt)te mit

Sßetgleid^ung beg englifd^en fRed)te§, 1858 einen foIdt)en über ba§ SBerl^ältnife

ber Staatigeroalt jur ©efettfd^aft, unb einen anbern 1862 über bie @efd§ict)te beS

fd^roeiäerifc^en ©emeinbebürgerrcc^teS. Gibiliftifd^er 9latur ift feine 3lbl^anbiung über

„2)ie Se^re bon bem SSefi^e nad^ ben pribatrec^tlidt)en ®efefebüd)ern ber Sd^meij",

meldtjc eine jiemlidö (d^arfe unb too'^l nid^t immer ^utreffenbe Äritif ber biei=

fälligen 33eftimmungen bcg 3Ürd£)erif(i)en fribatred)tlid^en ®effpud§e§ enthält.

SlKe biefe 2lrbeiten finb nac^ feinem 2:obe gefammelt unb unter bem Sitel

„kleine bermifdE)te S(^riften juriftifdt)en unb biograbl^ifd£)cn Sn^altS bon ^rof.

Dr. ^. ^. aiüttimann ncbft feiner SBiograp^iie" ,
3ünd^ 1876, ]^erau§gegebcn

tüorben. ^m Programm ber eibgenoffif^en poIt)te(f)nifdt)en Sd^ule für ba§ ^a^x
1862 63 publicirte er eine ^Ib'^anblung „Uebcr bie ber fd^toei^erifdEien Sibgcnoffen=

fd^aft für Ütealifitung be§ S3unbe§rerf)t§ ju ©ebotc ftel^enben Crgane unb 3^ang§=
mittel", in toetd^er er eine 5Jtenge S5ergleid£)ungen mit amerifanifd^en ^nftitutioneu

onftetlte. @§ folgte im Sa'^re 1870 eine 33rofd£)üre „lieber bie ^yrage, in tote

toett burd^ bie (5ifenbal§n=6onceffionen ber Sdtjtoeiä. Jlantone unb bie S3efd£)lüffe

ber Sc^toeij. Sßunbeöberfammlung betreffenb bie ©ene'^migung berfelben für bie

bef^eiligten ©efeEfdtiaften ^pribatredfitc begtünbet woiben feien", in toeld^er er
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«n ber ^anb einet reichen ßttteratur ben ©tanb^junü berhitt, bQ§ bie ouS ben

genannten ftaat§recl^tli_(f)en SIcten l)erf[ie&enben SBefugniffe unb S3etbinbti(i)!etten

ber ßifenba'^nQeleEfc^aiten in ber S^at priootted^tlicfier ^^latur feien. 1871 jd§tieö

er eine ©ratulationejc^riit jum 2Sut)i(äum üon ^Proiefjor 3Jlo'^l, betitelt: „i?ird^e

unb ©taat in ^florbamerifa" , roelä^t in lebeubiger SarfteHung über ba§ S3er=

lf)ältnife ber beiben genannten ©etootfeu ju einanbcr gan^ neue ©e[i(i)t§punfte

eröffnete, ^äufig gab er auc^ 9led^t§gutad^ten ab ; öon btefen fmb bie ^toei in toeiten

Greifen befannt getoorben, mit bcnen er in bem berül^mten Streit bon 1860 über

bie SaSler ^JfeftwngStoerfe feinem Set)rer unb fji^eunbe ßeüer entgegentrat, ©ein
^auptmerf aber ift ba§ Sucf) , betitelt : „S)a§ norbameritanifd^e 33unbesftaat§=

red)t , üergUd^en mit ben politifcf)en ©inrid^tungen ber ©c^tueij" , tt)cl(i)e§ in

3 ^Ibf^eitungen , 1867, 1872 unb 1876 tura öor feinem Xobe erfd^ien. Sr
l^atte e§ mit bem Einfang ber fed^jiger S^a^re begonnen unb einen unfägtidf)cn

^(?i^ auf bag ©tubium ber amerifanifd^en Quellen berttenbet. S)a er ba§

ßanb felbft nie gefeiten l)at, mußten i'^m au^er ben toiffenfd^afttid^en Sßerfcn bie

2age§blätter unb 3fitfd£)riiten, ^rotocoÜe, 6ommifftonaiberi(^te unb artbere 3fnt=

primotc be§ parlamentarifc^en ©efdjäftStebenS bie Unmittelbartcit ber 2lnfd£)auung

üerfc£)affen, unb bie frifd^e lebenbige Sarfteüuug jeigt, wie tt)ot)t i^m baä gelungen

ift. 6r ftettt in bem Sud^e immer bie fd^meiäevifrfien unb bie ameritanifd£)en

Seftimmungen über eine ^Jiaterie neben einanber unb toirft bamit oft über=

rafd^enbe Sid^ter auf bie Sfnftitutionen feine§ ^eimat^lanbeS. 9i. rüt)mt feinem

35ater einen ftaren ©eift, ein marmf(^lagenbe§ Jper^ unb einen "Reitern ©inn
nadf); biefe ®aben f)at ber 3}ater bem ©ol)ne in bie SBiege gelegt. S)abei toar

9t, öon großer herzensgute: er tfjat biet @ute§ im ©tiHen unb mit ungen)öl^n=

lid£)em 3ai^tgefü'^l. @r mar boHer Sflücffid^t für bie 2lnbern, boH lieben^mütbiger

5ßefd£)eibent)eit, aber ebenfo fern öon jebet ©elbfterniebrigung toie öon jeber ©elbft=

überfd£)ä^ung.

Dr. 21. ©d^neiber, Dr. ^. ^. 9iüttimann in ben kleinen öerm. ©d)riftcn

öon 5Prof. Dr. ^. ^. ^., 3üri(f) 1876.
rs;rf,„.;s.v© o) n e 1 b e r.

9JÜttimami: Sincens 9t., ©d^uÜl^ei^ öon Sujern, geboren am 1. Wai
1769, t am 15. Januar 1844. 3)em iüngften @efd£){ed§te be§ enggefdE)(offenen

ßujerncr ^atriciateS entfproffen — bie 23orfa!§ren maren ber ^Jte^gerjunft ent«

ftiegen, erft ber 33ater — 3iot)ann Soft — au§ ber Dppofition in ben ejdufiöen

^reiä l^erübergcnommen — , roor 9t. 1791 ^]3titgticb be§ ©ro^en unb 1793 an

©teHe beö öerftorbenen 5ßater8 ein foldf)e8 be§ kleinen 9tatf)e§ getoorben. ©dt)on

l^atte er angefangen, auf ber ©tufenreil^e ber 2Iemter ber ariftoIratifd^en9tepubIif

emporjufteigen, als bie alte 9tegierung 1798 abbanfte. S)od^ bauerte bie Unter=

6red§ung für 9t. nur furje 3^1^. S)enn glei(^ bem nidCjt öiel älteren ^xan^

Sernl^atb 9Jtet)er unb bem ettt)a§ jüngeren i^xan^ Xaöer J^eßer (f. 21. 2). 33.

XXI, 572 unb 573; XV, 568—570), mar gt. einer ber ^fü^rer ber lungeren

SPatricier, bie pr Umgeftaltung felbft bie §anb boten, ^^veilid^ mu^te bie fo

öerjüngte ^antonalfouöeränetät Sujerni balb mit ber Einfügung in bie öon

i^rantreid^ bictirte l^elöetifd^e @int)eit öertaufd^t ttierben. ©o mürbe 9t. im 2lprit

1798 9tegieTungSftatt]^alterj be§ l^elöetifd^en .^antonä Sujern, in meld^er ©tellung

€r nad§ allen ©eiten feine X^atfraft unter öielfad^ fd^mierigen 3}erl)ältniffen be»

tüie§. SBei ber ©d^eibung ber Parteien fd^lofe ftc^ 9t. ben Unitatiern an unb

tourbe al§ fold^er am 8. 2luguft 1800 ein ^Jtitglieb be§ S3oll3ief)ung§ratl^c§ ber

^elöetifdEien 9tepublif. 9tadl) bem ©taatsftreid)e öom 27. jum 28. October 1801

tjertie^ 9t. bie l^elöetifd^e ^auptftabt 5ßern, inbem er ei entfd^ieben abmieä,

%Uxä) feinem ßoüegen S)olber (f. 21. S). S8. V, 311) fic^ ber öortiegcnben 2:^at=
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jac^e anjuiügen, unb 3et($en bcr Sld^tung tüurben t^m tyn]üx bei bet ?ltücEfel^r

nad) ^ujern entgegengebrad^t. 3l6er jc^on im Januar 1802 mu^te 3t. auf

93eie^[ be§ etften 6onjuI§ SBoncpatte neBft onberen Unitaxietn in ben steinen

9tQt^ ber Slepubüt aufgenommen werben, jo bafe nun 3u S3ern bcm iöbcra=

liftijc^cn ßanbammann iRebing (j. 21. S). 33. XXVII, 526) unb bem glcic§=

gefinnten ©enate eine oppofitionette S3e'f)örbe unmittelbar gegenüber [tonb, unb
alSbalb trat 9t. aU erftcr 2anbe§[tattl)Qlter, qI§ Sßicepräfibent, 3tebing jur ©eite.

Unter feinem ^^röfibium fanb am 17. 2lprit bie neue SSerfaffunggänberung, XDdä)t

gegen 9icbing geri($tet mar, ftatt, unb umfonft öerroatjrte ficf) biefer nQd§ feiner

Ütücffe^r nad) 23ern gegen baS ©efc^etjene, unter heftigem gufammenfto^ mit 9t.

'?llaä) bcr 2tnnaf)me ber neuen, aüerbing^ nur burrf) fünftlid^e ^it^ä'^tung beu

91i(i)tftimmenben a(ä gültig erflärten Sjcrfaffung unitorifdien ^ufcEinitttS rourbe

9t. im 3iuli qI§ elfter fianbeSftatt^atter ernannt, ^tüein üor bcm föbcratiftifd)en

2lufftanbe in ber mittleren unb öftti(f)en ©dimeij mufete 9t. fammt feinen ßoüegen

ber ^elöctif($en 9tcgierung im ^erbfte üon ^etn nac^ ßaufanne entfliet}en. 2(I§

nun SBoifoparte jur Slufftetlung einer neuen SJerfaffung bie ßonfulta nad) ^ari^

betief, ge!§örte 9t., al§ Sanbe§ftattl)atter a(§ ber erfte ber 2tbgeorbnetcn bc&

l^e(üetifd)en ©enateS ju ben Seratl^ungen, ber i?övt)erfd^aft an, »eld^e be§ (5on=

fulä S3otfcl)läge anju'^ören l^atte. 9t. felbft mürbe öon bemfelben aulgeiei(J)nct

unb 1803, al§ bie neue ÜJtebiationSöerfaffung in ber ©cfitoeij eingeführt meiben

füllte, at§ erfter mit biefer 5lufgabe für ben Danton 2u<jern betrauter ^rafibent

ber 9legierung§commiffion entlaffen. ©etoanbt fanb f\d) 9t., toeldjn fogleirf) al§

(5d)ult^Ei^ bcr neuen 9tegierung ertDäl)lt tourbe, aud) auf biefem ^oben mieber

äured)t , obfc^on bie ftärfere 5ßeimif(i)ung bon Elementen ber l'anbfd^aft auc^

einem liberal bcn!enben Su^erner ^patricier ba§ .g)anbeln fc^toieriger machte, als

ba§ in anbeten ©täbtefantonen in ienen Sa'^ttn ber f^all mar. 1808 toutbe

9t. al§ im 2lmte fteljenbcr €cf)ult^ei| be§ an bcr 9tei'^e befinblic^en SDirectorial»

fanton§ ßanbammann ber Sd)tDei,^, eine fjunction , bie er mit SÖürbe unb @e«

fci)i(fli(i)feit ouSjufüllfn ücrflanb; hod) öerlicf ba§ ^a'^r ol)ne bebeutenbere @r=

eigniffe. 5tocl)mal§ routbe 1813 9t. al§ einer bet beiben Slbgeotbneten ber

2agfa^ung an ben ©d^öpfet bet 5Jlebiation§acte gefc^idtt, um bemfelben bie

^JteutralitätSetElätung ber ©ctimci^ für ben iljter ©ten^e fic^ nä^crnben Ärieg

auäujeigen ; bod^ fc^on nad^ menigen 3öodt)en fan! mit bem ßintücEen ber 2iniivtcn

über bie ©renje mit ber 9ieutralität aud) bie ouf ber 5Jtcbiation betulienbc

3}eriaffung felbft bal)in. ©leid^ 23ern unb ben anbern ehemaligen 5>atriciat§'

fantonen erlebte nun audt) Supern feine 9teaction, unb ämar gcf(f)at) biefclbe

burc^ einen am 16. gebruar 1814 burc^gefü^xten |)anb[treid), beffcn SoÜ^ieliung

ein 2öerf 9tüttimann'§, bcä ^räfibenten bet ju fptengenben 9tegicrung, unb

feinet f5ri:eunbe§ Äefler ttjar. Sie tion '^. angcftrebte fiieblid^e Umgeflaltung

mar abgelel^nt motben, unb fo oetanftaltete bie 2lction*partei bie mol)tgelungcne

Ueberrafi^ung. 9t. trat fogleidt), neben llctler, an bie Spi^e ber proöifovifc^en

9tegierung, unb bcibe ftanben Ijernad) alä 6(^ultl)eiBe ber neuen £)brtg!eit Oor,

meiere nad^ einer ben S3ert)ältniffen üor 1798 mefentlid^ angenä'^erten 53er=

faffiing ju tcaltcn begann. ®uid) bie 9t. eigene politifdl)e Begabung, in bcr

DJtä^igung unb Energie Derbunben maren, l)otte fid) biefe butc^ bie teitenben

$eifonen merfmürbig getootbene Umtoäljung öotlftrcdt. Qür bie 3fit ber

9tcftauration mar 9t. tDäl)tenb längetet gtift eine ma^gcbcnbe 5]ßetfönlicf)feit,

um fo me'^t al§ tuxd) .^etlet'ä ftül^en Job 1816 eine feiner 2Iuffaffung nad^

fur^er 3«it f<i)on jumiber ge^enbe 9tic^tung i^re <g)auptftü|e bolb üerloren f)atte.

2ßar Äetter im ©inne ber 2öal)rung bet (5taatlted)te bet fitcf)lid)en ©eioalt ent=

gegengetreten, fo flutte \\d) bagegen 9t., bcffen Ginflufe im kleinen 9tat^e
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tioi-ioog unb bet ba§ Sanböolf out feiner (Seite ^atte, auf bie i^m on'^änglid^c

(Seiftlic^fcit. 5Jlit bem ferner ö. giftet (f. 31. S). ^. VII, 53) ging er 1818

äum SSel^ufe ber ©eftaltung einer neuen 2)iöcefe Safel na(f) 9toin, toä) o^ne

grfolg ju gcroinneu. 1821 erf)o6 9t. 21nflage gegen ben 5p^Uofop()en Broiler,

worauf berfelbc al§ ^sröfeffor an ber Sujerner Se^ranftatt abgefegt würbe, unb

überl^oupt folgten ficf) je^t auf bem Soben bei ©rjte'^ungiwefenS einf(f)ränfenbe

^IRaferegeln. 2(nbererfeit§ aber War wiebcr 9t., feitbem in ben ftäbtifd)en .^reifen

felbft mit ßafimir ^fl^ffer (f. 31. 2). 53. XXV, 718) eine jüngere liberale gartet

aufzutreten begann, gewiüt, burcf) eine in gcwiffem ©rabe biefer bargebotene

Unterftü^ung weitergel^enbe fyolgen ab^uwenben, unb fo :^alf er 1829 baju, bafe

im ©rofsen 9tatt)e bie Trennung ber (Sewalten burc^gcfe^t würbe, ba& biefer

fclbft gegenüber bem steinen 9tatf|e wieber eine [tärfere «Stellung gewann. £o(^

angefiddti ber (Jrfc^ütterung öom ^ul\ 1830 genügte biefe 23eränberung ber

35erfaffung öon 1814 nicl)t me^r, unb 9t. war öon 2lnbeginn ber Bewegung,

wcldje eine neue bemofratif^e ©eftaltung öom ^Dtoöember 1830 an erftrcbte, al§

bai .!pauDt ber bie liberalen Sege'^ren abweifcnben 9tegierung§fractton, bai

Jpauptjicl ber Singriffe; borf) fci)lofe er \\d) nun, unter ^reiigebung ber arifto=

fratifcl)en Sluffaffung, im ©egenfa^ gegen (Safimir $ft)ffer unb feinen eigenen

(Soüegen im ©ci^ultf)eifeenamtc Slmr^t)n (f. 21. S). S3. I, 409 u. 410), ber bemo=

fratifd)=fir<^li(i)en S5olf§partei an, welrf)e, ftatt burc^ ben befte'fienben ©ro^en

9tat^, burc^ einen SSerfaffungirat^ bie 9tegeneration l^erbeifü^ren woEte. 2)iefer

©tanbpunft fiegte; bo(^ er'^ielten bie Siberalen 1)exnaä) beffenungeac^tet bei beffen

S)urd)fül;)rung ba§ geiftige Xlebergewid)t, inbem 20 5Jtitglieber beS @ro|en 9tat^§

bem 3Jerfaffung§rat^e beigegeben Würben. So würbe auc^ im 2)ecember nic|t

9t., fonbern Slmr'^tin ali ^4>i^äftbent be§ S3erfaffung§ratt)e§ erwäl^lt, unb nic^t

nai^ ben 2Bünf(i)en ber S5olfipartci, in ber fd^on bamalS Öeu (f. 51. 2). 58.

XVIII, 469) inibefonöere ^eröortrat, fonbern auf ber ©runblage bei 9tepräfen=

tatiöft)ftemi würbe bie SSerfaffung aufgebaut. 9tacf) beren Slnna^me, bei welchem

Slnlaffe atlerbingi ja'^lreid^e ©timment^altungen üorfamen, würbe Gnbe gp&i''Ufi^'

1831 bie neue 9tegierung erwäl)lt. S^on bei ben 2ßal)len in ben ©ro^en 9tat§

War 9t. in ber Stabt Sujern gefliffenttirf) erft an breije'^nter Stelle bejeid^net

Worben; je^t würbe 31mrf)t)n Sc^ulti)eiB, 9t. bagegen erft al§ fiebentci ^itglieb

bei kleinen 9tatl^e8 ^erangejogen, |o ba| er bie äßa^t abtel^nte. gt. a^S f^c^

nunmehr in bie Stille feinei ßanbfi^ei @ö^entl)al, ber in größerer Entfernung

lanbeinwätti, norböftlic^ öon ber Stabt liegt, äurütf. 9tod) War er bii 1837

•»IRitglicb he^ ©ro^en 9tatf)ei unb mad^te ali foI(J)ei Cppofition 3uglei(f>

gegen bie fird^lici)e 5]3olitif ber 9tegierung. 2Ili 1841 bie ftreng fatl)olifd) ge=

färbte Bauernpartei biefe 9tegierung bon 1831 ftür^te. Würbe 9t. noc^mali "^cr=

öorgejogen unb eröffnete ali 2llteripräfibent ben 33erfaffungiratl). S)ocf) nid^t

er, welker nun allerbingi bem ©roBen gtat^e wieber angehörte, fonbern fein

<Bo1)n 9tubolf (geb. 1795, f 1873) würbe ali Sdljulf^ei^ an bie ©pi^c ber

gicgierung gefteÜt, an weldier er abwecf)fenb mit Siegwart (ögl. b. 31rt.) bii

,5ur ^ataftrop^e öon 1847 ftanb. 2)a 9t, feiner unleugbaren geiftigen lieber»

legent)eit gegenüber bem @ewäl)lten ficf) wo^lbewu^t war, wie benn and) feine

^Popularität bii ju feinem @nbe untjeränbert blieb, !onnte er feine 6mpfinblic^=

feit nict)t ganj öerbergen. 5)tit feinem feinen SSerftänbniffe fu^te ber erfal)rene

@reii in ben nädl)ften Sauren, wo er tonnte, 3urürf3ul)alten, äu warnen. 31ber

bie öerf)ängni|botle gäuälid^c Trennung ber Dcrfeinbeten ^Parteien, ben mit

ber ^efuitenberufung anbredljenben SSürgerfrieg fal) er nidjt me!§r.

Sögt, neben 6af. $ft)ffer, ö}efdl)i(^te ber Stabt unb bei ^antoni Sujern

(SBb. II, 1852) in 31. ^^. t)on Segeffer'i Sammlung f leiner Sd^riftcn,
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SBb. II (1879), 375—390, ben etften unter ben „^Jlcfrologen öon Seitgenoffen"

,

9iu^c: Mag. 9ltcoIau§ 9t., |eit 1556 9lu§ in ber Sittevatur genannt,

flammte aug 9lo[to(f, ttjo er am 9. Qctober 1477 atg intraoeus abgabenfrei

immatriculirt tourbe. 1479 80 [tet)t er in ber SIrtiftenmatritel al§ baccalarius

unb 1485 tourbe er 5Jlagifter; er tüirb banad§ |rüf)eften§ Einfang ber iuni^iger

S^a'^re geboren fein. @r toar anfäffig in 9loftoc!, benn um 1506 fommt er in

ben ©(i)o^regi[tein öor; geftorben ift er bermut^lid^ 1514 ober balb nad^'^er, benn

1514 mu| er jein Seftament gemad^t l^aben, bei metd)em bie $Proiefforen 9licolau§

Soume (|. 31. 2). 58. XIX, 294) unb $eter So^e (f. 5t. %. ». III, 219) Beugen

lüaren unb tt)etd)c8 ber te^tere a(i ba§ eine§ ^]lagifter§ unb @liebe§ (ledemathe)

ber Uniöerfität at§ 9tector befiätigt l^attc. S5on 1556 an bi§ 1846 wu^te man
öon 9t. nur, toa§ 531attt). fjfaciug 3[IIt)ricu§ (Catalog. testium veritatis. 9lu§g.

I, 1556) ©. 1014 ff. öon i'^m fagte: er fei öor etwa 40 i^a'^ren ein Ütoftodfer

^riefter unb baccalaureus formatus theol. getoefen, ):)Q^t mit SBalbenfern (b. 1^.

unfragli(^ böl^mif(j^en Srübern, bie SBattenbacE) in ber 5läf)e na(i)tt)ie§) toertefirt,

3ufammenfünfte in einem „^po^feHer" (osculorum cellarium) mit befud^t, ^abe

fi(^ mit 6iier gegen bie 5JliBbväud)e ber .^irc^e erftärt, beS^alb nad) äßi§mar

fluteten muffen, fei ttieber nod) OtoftocE jutüdgefe^rt, Ujegen neuer Q^erfotgungen

aber nad§ Siölanb geflüi^tet unb bort geftorben. '^xazx ütoftoiier ©elel^rtc nennt

f^taciuS al§ ©d§üler be§ 9t. in liumanioribus studiis : Dr. Mag. ^onrab 5?egcl

(f. 51. 5D. 23. XXV, 314) unb Dr. Mag. 23itu§, %xz\>\<^tx ju St. po^annis;

toeli^er (entere mit ©ic^er'fieit nod) nid^t nac^geteiefen ift. 6r erftärt meiter,

ba^ öon 9t. i'^m ein gvöBere§ gebrurfteö SBeit öorliege ..De triplici funiculo",

e§ fei ba§ eine ßrftärung be§ @t)mbot§ , be§ S)efalog§ unb öom %t^tit be§

,g>erin; toorin er fid^ gegen ^eitigenbienft, 3tbta§, (5tcuerirci|eit ber 6)eiftlid£)feit,

bie Srabition, ba§ ärgerlid^e Seben ber @eifttid^feit unb bie Stllgemalt unb Un=

fet)tbarfeit be§ 5)3apfte§ eiftdtte. Stu^erbem t)abe er, b. \ glaciuS bon i^m

noc^ eine t)anbfd£)riftti^e Göangetienl^armonie (biefe fdt)eint öertoren ju fein);

öon bem gebructten SUevte erftärt er nid§t ju miffen, ob c8 öor ober nad^

bem Stöbe be§ S5erfaffer§ gebrutit fei, fidler fei eg eifrig öon ber SSnquifition

öerfolgt unb öerbronnt morben, bod) '^is^t ein guter ^ann eine .^ifte öoH ge=

rettet unb in bie @rbe gegraben, ba t)ätten fie bis auf Sut^er^g ^nitw. (in 9toftocf

atfo bis c. 1523) gelegen unb feien bi§ auf öjenigc Sjem^ilare öoÜftänbig öerborben.

6r tiatte öor in mei^nifdt)er (^od^beutfd^er) ©pradie baöon eine 5tuggabe ju öer=

anftatten. Söciler toufete man nid^t§; aÜe fpätere 5tad^rid)ten (aud) in Adami,
vitae theol. Ed. 3. 1705, gol. ©. 6) ftammcn nur ba^er. Sie äa^re§3al)len

1513, 1511 ober 1516 l^atte man nur barau§ geratt)en. gtaciuS !^atte öom
9toftodfer 9tat^e 33ild^er au§ ben eingc5ogenen Älofterbibtiot^efen geliet)en erl^atten,

tDat)rfdt)einIidt) maren barunter bie genonnten öon 9t., tüetdfje meber 5tanien, nodt)

Ort, nod§ S^al^r trugen. Sie ©age öom „^o^fcHer" läuft junädift öon ^etter=

2tngermünbe (Angermunde haereticum) unb beffen speluncae subterraneae feit

1391 über ©tratfunb, bann über 9t. l^intoeg bi§ auf 3ioa<^ini ©tüter. ©ie

ftammt au§ ben geheimen toalbenfifd^=t)uffitifd^en 2lnbac£)ten an firdt)tid§ nid)t

getoeil^ten Orten, toa8 bie Äirdt)e ftet§ für fe^erift^ etftärte. Sn Sufantmenl^ang

bra(^tc fd^on Äre^ bie 9lad^rid§t beS 5prebigev§ ju Sena, 9teint)ait öon 6iöet=

ftabt, öon 1524, ba^ i^m 1521 ber „funge ^an§ ^affmeifter" ju 9toftod,

bei bem er ge'^erberget, aul bem nad^getaffenen alten S8üdt)erfc£)a^e eineS frütjeren

^rebiger§, l^etjtfame (t)uffitifd^e) Süd§er gegeben, bie er aber nidt)t bei beffen

Sebjeiten auä gurdfit öor bem päpfttidtien Äe^ermeifter ^oad^im 9tatftein (1526



ße|cmeifter ber jDominicanet) brucEen la\]m foHe. 9teinl§ai-t nennt jenen nun
1524 „in die ruhe gottis erfordert ''

, alfo tobt. ^luffäEigcr SBeije finben toir

aUx 1527 einen .g)an§ ^affmeifter in Sliga mit Qt§ SBütgen für ben in ^i^a
eingefpenten f^^-anciSconer ^om^oton, bcv naäj'i)ex bei if)m too'Einte unb ficf) jur

lut^erijd^en 2e{)re mit SluSna^me ber Sclire öon ber alleinigen (Snabe fiefonnte,

ber bann aber 1527 toegen biefe§ le^teren ^JlangelS don 2lnbrea§ knöpfen in ben

SBann gef^an unb bann öerfc^oHen ift. fjaft fd)eint banad^ bie Segcnbe toon 9t.

äum Xffdl jo entl'tanben, baB er mit ber UniOer[ität nad^ SÖßiSmar (in ber Som»
fel^be) au§tt)i(^, nodj'^er aber, aumal fein ©d)üler 5pegel jum ßr^ieler be§ finb»

liefen S3ijcf|oig öon ©(^toerin üom .^erjog berufen würbe, unangejoi^ten lehrte

unb um 1514, ba öon feinem ^tadjtafe bie 9iebe ift, in 9iu]§e ftarb. 3)a^ er

mit ber Äirc^e tro^ reformatorifd^er ße^ren nirf)t abfotut öexfeinbet mar, get)t

baroug f)ert)or, ba| er in feinem 3;eftamente eine gommcnbc ou§ bem ©rtrage

jrocier Jpopfengärten grünbete, toelä^t 1535 nocf) öom 31iebergeiic^t aU ju ütei^t

beftet)enb aner!annt tourbe. S)ie Verfolgungen ßaffmeifter'ä, namentlid^ menn er

nid^t 1524 geftorben, fonbern berfetbe fein foHte, ber 1527 in 9liga erfdjeint,

l^ätten ba§ Uebrige bann l^injugefügt. 2)cr bon ^(aciu§ ertDälE)nte nieberbeutfc^e

SrucE mürbe 1846 öon ^rof. i^uliuS 2öigger§ auf ber 9iofto(!er Uniöerfitätg»

bibliotl^ff miebergejunben; nad) bc§ S3erjaffer§ SluSbiücten mar ba§ äöerf nur

3um Slbfiiireiben beftimmt; gebrucft ift e§ na^ ben Unterfudjungen öon ^rof.

5leuniann unb Dr. ^ofmeifter üom Sübecfer ^Ro'^nfopfbruder, 5Jlattt)eu§ S3ranbeg;

olfo noc^ im 15. 3la'^r|unbert. @§ finb aber brei getrennte SBer£e : 1) „Van
deme repe" , ein 2ractat , ben Dr. ^ranj 2^ofte§ für burd^au§ red^tgläubig»

fat^olifd^ crElätt, unb ben Dr. ^. ^flerger üor fur^em Verausgab. S)iefc§ Sau
(rep) 3ur 9ficttung ber in «Sünben ©rttinfenben loirb au§ 3 Strängen (©laube,

Hoffnung, ßiebe), jeber biefer mieber aug 3 gäben gefponnen, in Slnf^Iu^ an

9ßreb. ©atomon. 4, 12: „eine breifättige ©c^nur vei|t nid^t leicht", auc^ an

ben breifad^en gabenftrang beg 2)oc^teg in ben llird^enferjen. S)iefe SBejeidEinungen

führten fj^aciug ju bem irrigen 2ite( „de triplici funiculo"
, fpäter überfe^t

„33on ben brei ©trängen". 2) S>ag größere SOerf, faft fated^etifd^er SIrt,

tteld^eg bie i)uffitif($ anfüngenben ?el^ren enttjätt, be^anbett in 95 Sapitetn bie

(Slaubengartifei, bie ©ebote unb bag ©ebet beg .^errn unb gibt ba^u ein (leiber

bcfecteg) augfü^rlidf)eg ütegifter. 3) @in fleiner Sractat: „Dit is wedder de,

dede van deme loven willen treden, edder willen nicht loven, dat jhesus is

des waren godes sone effte de wäre messias".

^. äßiggerg in 3Jtgen=9Ziebncr, 3eitf^r. f. b. f)iftorifd§e S^eot., 1846,

©. 171 ff., mit 3lugäügen in :^o(i)beutf(ier Ueberfe^ung (2Biecf)mann, |)of»

meifter unb 5terger citiren: 1850). — S)erf. in 2\W 3^a|rb. XII (1847),

©. 501 ff., mit nieberbeutfdfien ^proben. — @effdEen, SSilbercate^igmug u. f. tt).

(1855), I, Seit. 17. — Sßied^mann, «mecEIenburgg aünieberfäd^f. Sitt. I,

©. 9—14. — Äret), Beiträge u. f. m. II, ©. 175—186. — äßied^mann»

|)of meifter, ^edEIenb. Slltnieberf. Sit. III, ©. 183—187. — Äarl 5terger,

S)eg Mag. 9licoIaug 9tü|e Bokeken van deme Repe, 9tofto(f. ®t)mn.=^rogr.

1886, 9h. 594. — ^{ofteg im Äorr.^SI. nieberb. ©prad^fotfc^. XI, 5lr. 4,

©. 63 j.
— 2öag ßcgter (Mag. 9lic. ütu^e im Äat^otif, S^al^rg. 1887, II,

©. 93 f.) unb Dr. g)erm. ^aupt (."pufitifdtie ^ßropaganba in S)eutfd£)lanb, in

2ß. gjlaurcnbred^er, .Ipiftor. Safd^enbudfe, VI. f5foIge, 7. S^a^rg., <B. 233 big

304) me'^r ju miffen fd^einen, ift nur aug f^tacciug, 2Biggerg, äöied^mann unb
5Ierger ol^nc SSetoeig gefd^toffen. — Dr. SL^eob. 8d)iemann, ^iftor. S)or=

fteEungen unb ard£)iti. ^Jorfd^ungen, .g)amb. unb 50^itau 1886, ©. 41—48. —
Ueber .,Puskeller" unb SBatbenfer im 5Zorben f. ^^itit^i-'- !• ^re"B- ®efd^. u.
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Sanbesfunbe, 10. Safirg., 1S82, ©. 632 ff. — SBattenöac^, m% ^xeu^.

5lEab. b. m., 1S8G, ©. 77 ff.
— £erf. Si^ungeberidite, 1886.

Traufe.

JRÜpicr: (Seorg 9t. (9lij:ner), 3}evfaffev bcr btelberufenen ©(^tift ,/Jln=

fang, Urfprung iinb .^ertommen be§ i'^utnieiä in 2;eutjd)er 9iatton" (©immetn

1530), bte burd) itjre fabelhaften, Iügnenjd)en eingaben im ©ebiete bcr ©enea»

logte fo biet Unheil angerichtet l^at. lieber feine £eben§umftänbe fe'^ten bie

nött)tgften eingaben. — 3" "^^^ ^fat^grafen Sot)ann II. üon ©immern (1492

bi§ 1557) fi^eint er in näf)eren Sejie^ungcn geftanben ju l^abcn; er t)at il)m

bie ertDö'^nte ©(iirift gettiibmet unb nennt i'xd) babei „ßralbo unb Äl^ünbiger

ber SBappen". 5la(^ einer Einbeulung öon 2Biguleu§ .punb in feinem „^at)eri=

fdien StamniBudl)" fönntc man fic^ üerfuc^t fütjtcn, il)m bairifd§e ipeifunft ^n-

3ufd)reiben , irgenbroie näl)ere§ miffen jebod^ auc^ bie 93erfaffer ber bairifd}en

©etel^rtengefdiid^te ni(f)t über i^n ju fagen, 3" bem bebenflii^en 9iufc, melc^em

91. fein Xurnierbud^ cingetrogen, !ommt noc^ ^in^u, ba^ fein Dkme jugleid) in

nid)t weniger bfbenflid)er 2Bcife mit ber Gntftel)ung ber Befannten uned)ten

©d)rift über bie fog. „9ieformation .^aifer f^riebrid) III." in äJerbinbung ge=

brad^t toirb.

S. 53. Struöe, De doctis impostoribus. — ^omeijer, Heber bie neuefte

9teformation ^aifer gricbrid)'ö III. (Ü}lonatsbei-id)te ber 53erliner Sltabemie

b. SBiffenfdiaften , .^uni 1856). — ®. SBai'^, .^önig iQtinxxä) I., 2. Slufl.,

©. 252. aSegele.

9Jl)Cf: Bieter gornelis^en öan 91., ^aler, geb. in S'clft im S- 1568.

S)ie Slnjänge ber ^unft erlernte er bei ^acoh Sßiüemä, genannt Selff. Später

Begab er fid) nad) ^tülien, roo er 15 ^a^te blieb unb ©enrefccnen, namentlid^

Äüd]cninnenräume malte, toobei er fid) ^ac. 33affano jum ^3lufter nal)m. ^m
5)tufeum 3u 33raunfd)tüeig befinbet fic^ ba§ innere einer Äüd)e mit großen

S5Drrätf)en ju einem reid^en ©aftma^le. (5§ ift mit bem ^Jlamcn unb bem ^-al^re

1604 be,^eid)nct, aber oline gro^e 2Bivfung unb i^eudjttrajt ber ^^-arbe. S)C(j§ finb

feine Silber feiten; bie meiftcn bürften in Italien ju fud)en fein, n)o ber

^ünftler für ^^rälaten unb ßlöfler bielfac^ befd)äftigt mar. 5ta(^ feiner 9iüdfel)r

au§ Italien lie^ er fic^ in S)cl't nieber. ^mmerjeel nennt 1628 al§ fein

SobcSja^r.

f. Sfmmeraeel. — giieget. Söeffeltj.

9?^tfacrt: S)at)ib 9t., Sanbfd)aft§= unb ©enremaler, geboren in 5lntroerpen

1612. 23on feinem SSater, ber ebenfalls S)aöib l^ie^, in ber .$?unft untermiefen,

matte er perft 2anbfd)aften mit füllen , Sc^afficeiben unb ipirten. $11» er

aber fa"^ , ta'iß bie Silber einel 2enier§ , Dftabc unb Sroumcr Ijö^ex aU 2anb=

fc^aften gefd^ä^t tourben, t)erfudE)te er f§, Silber im ßeifte biefer ^aler ju

malen, ^e^t entftanben lanblic^e tiefte, 5Dorftird^mei§en, Sambocciaben, 2It^t)=

nüften unb bergleidt)en fomifd)e (Scenen, S)a biefe Silber nun fe!§r gefud^t

toaren unb fleißig getauft tourben, fo ging ber ^aler nod^ einen ©d^ritt weiter

unb malte p^antaftifct)e ©pufgefd^iditen, 2cufcl= unb ^erenfcenen. S)a ber Reiftet

babei über eine lebljafte ^N^antafic üerfügte, fo fanb man, befonbere in ben befferen

Greifen ber Öefetlfdtiaft, ein gro^eS 2Bol)lgeiaHen an feinen Silbern. S)ie „Ser=

fud^uug be§ ^t. 2lnton burd) Seufelefra^en" bot i'^m eine reicfie lyunbgrube unb
er ^atte bicfcn ©toff mel)tmal§ mit 3lenberungen mieberljolt. ©eine Silber

ftnben fid^ in ben europäifd^en ©alerien jerftreut. Sin „2)orffeft" öom i^aljre

1648 unb bie „^<lünberung eines Sorfes" (1649) beft^t bas Selöebere in

Söien, eine „^orffirc^raeit)" ift üud) in Slnttoerpen, in Srüffel ein „2lld§l}mift

in feinem Saboratorium", in 5)re§ben eine „Sauernftube", in Serlin ber „S)ori=
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narr ber bon einem jungen get)än|elt tühh" , in ^ünd^en „jDa§ SSol^nenfeft

ber SSauern". 5lac^ ber 3(nfid)t unöerftänbiger Seute foEte man ben ^ünftter

nur in ber Sefellfd^ait ber niebrigften SSauetn jud^en; e§ tciib unä aber ü'6er=

liefert, ba| er jelfift eine bornel)me 6r|(^einung toar, firf) nur in ©efettjc^aft

großer ,g)erren 6ett)egte, bie an feinen Silbern 2öol)(geiatten fanben. ©ein

5]3orträt, bon ban S)t)(i gemalt (in ©regben) ftraft biefe UeBerlieferung nid)t

ßügen. 5Uel§rere feiner Silber finb aucf) im ©ti(f)e erf(i)iencn. Db er aud^

felbft rabtrt labe, toie fierid^tet toirb, lä^t ftdE) |dE)tDer nad)ti)ei|en, ba bie SSlätter,

bie i^m jugefdirieben merben, nur bermuf^ungSiöeife feine Strbeiten genannt

toerben. — ift. ftarb in Slnttüerpen am Seginn bc« 3fo'|«§ 1662.

f. Sfmmeräeel. — Äramm.
SBeffelti

9il)Cnilhly: Suftu§ gt., cl\x6) eiljqutuS, ^iicquiuS, 9t^dfiu§, 9ticfiu§,

9lics u. 9(., urjprünglid§ Sfoffe be gt^cfe, ^^^ologe unb ^^oct be§ 16. unb
17. ;3at)rl)unbert§. 6r toar in ®ent am 6. ^Jtai 1587 alä ©o^n einer an=

gefelienen ??familie geboren; ber SSater l^ie^ Sfacob 9i., bie 5Jlutter Äat^arina

toar bie 3;od|ter be§ 5Jlat{)ematifer§ ^o'^. Stabe. S)en erften Unterricht erhielt

9i. in ber ^eimat^; fpäter ftubitte er gried}ifd[)e unb lateinifd^e ©prad£)e unb bie

tRed^te in S)oua^. 1606 ging er jur gov'tfe^ung feiner ©tubien nad§ 9iom, mo
er fid) faft au§fd§tie|lid^ ben 3llteTt§um§tt)iffenfd^aiten jutoanbte, bann nad^ 53e=

nebig unb Bologna. (Sinige Sfa'^re fpäter ua'^m er eine ©teUe al§ ^ofmeifter

nnb SSibliotl^efar bei bem ©rafen ßubmig ©aregi in SSerona an unb burd^reifte

bon l)ier au§ ganj i^talien. 2luf einer 9leife bon 9iom nad§ ^ieapel "^atte er

bog ^Jiilgefdfiirf, bon 3?äubern überfallen unb gän^lid^ au§geblünbert ,^u merben.

Sn bie ^eimati 5urüdEgefcl)rt (1615?), lebte er junädtift in Soetnen; im;3-lö24
trurbe i^m ein Äanonitat in ©ent übertragen. 9tod^ in bemfelben ^a^re aber

folgte er einer au§ Sftalien an i^n gelangenben Siufforberung be§ SarbiualS

©cipio ßobeÜuti, ging 3unädl)ft nad) 9iom, mo i^m ^^apft Urban VIIL ba§

römifd^e Sürgerred^t berliel^, unb überna'^m bann bie ^rofeffur ber SBerebfamteit

in Bologna, ^ier lehrte er mit au^erorbentlid£)em Erfolge, ftarb aber f(^on

am 8. (10?) Secember 1627. — 93on feinen miffcnfdt)aftlid)en 3lrbeitcn ift bor=

nel§mlid§ 3u nennen ber „Commentarius de Capitolio Romano" 1617 (fpäter

aud) mieber'lolt aufgelegt) ; au^erbem bcröffentlid^te er eine grofee 3a|l öon

meift auf ':^äpfte, garbinöte unb anbere l)ol§e ^erfonen be^ügltdlien Sobreben,

@ebid)ten unb Briefen. ^\cl6) feinem 2obe erfdi)ien „üisquisitio de republica

monstrosa Germanopoli" 1647 unb „Mars Germaniae perpetuus" 1675.

äöitte, Diar. biograph. (1627). — Andreae, bibl. belg. ©. 604. —
©anber, De claris Gandavensibus ©. 63. — ©roertiuS, Athen. Batav. ©.

502. — 6in alterbing§ nidtit boUftänbigeS 33er3eid£)niB feiner ©d)tiften bei

9loteimunb YI, 2097. ca r ^
ut. -p dQ e.

3iljtf •• ^nbrea§ 9t., Kaufmann unb 9lat^g^err, geb. am 13. ^ebr. 1550 in

IBafel, t ebenba am 18. 3lug. 1603. Urenfel bc§ um 1450 au§ 3tuffa^ (<5lfaB)

naci) 23afel auSgeloanberten Ktauä 9i. unb ©o^n be§ 5Diebolb 9t., ber in Safel

ba§ Sud^getoerbe betrieb, jeigte 9t. fd^on frütie mel)r Steigung jum tljätigen Seben

be§ Kaufmanns, al§ jum ©tubium. 3fn ©enf, mo 9t. feit 1560 fid| aufljielt,

brad^te i^n fein 35ater in eine Se'^re unb, 1563 nadf) 93afet surücEgcfe'^tt, arbeitete

er im SudEigefd^äft feines Saterg. 9tadt| furjem Slufent^alt in ^runtrut fam

9t. nad| ©tra^burg (1566) in eine gro^e SLud^fianblung. 23om ©eptember

1569 loeiltc er bann in Safel, übernal)m ba§ ©efd^äft feine§ 3}atcr§, ba§ er

burdt) unabläffigcö Sefu(^en ber 9}teffcn unb umftd^tige güfltung ju t)ol§er Slütf)e

brad)te. S)urd| feine ^eiratl^ mit einer SBitttte (1574) übernahm er nodf) beren
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geibengefd^äit, joroie ben ißetrieb eineä Sergtocifi bei SSetfoit, baS ber Stabt

Sojel baS nöt^ige Silber liejeite. 3[n ben öerfrfjiebenften öffentlichen ©teltungen

bicnte er baneben feiner SBaterftabt. ©eit 1591 fo^ er im diat^ , beforgte atg

einer ber Sreil^errn bie ^inflnä^i^ unb fütjrte qI§ einer ber brei Deputaten bie

5luffid)t über baS ,$lird)en« unb (Srfjulteefen be§ J?antoni. 3*Deimal tourbe 9i.

äum £)berftfd)ü^enmei[ter gctoä'^It. 3fn biefer ©teüung entlebigte fid) St. 1594
mit großem @efcE)idf ber Aufgabe, bie burc^ neue (Steuern, namentlich) wegen
ber 2lbgabe eine§ „^apptr\i>" öon ber ^a^ SBein (baber ber „Dtappenfrieg"),

gereijte ßanbfd^aft 93afel ju befditoic^tigen. 3tege§ i^ntereffe betoa^rte ftd) 'Jt.

aber aud§ für toiffenfd^aftlidie fragen; fo lie^ er jum erften ^lale bie krümmer
römifd)er S3auten bei Slugft unterfu(i)en ; er toar baneben felbft litterarifd^ t^ätig,

tcenn aud^ mef)r 3um eigenen SSergnügen al§ jum Q\oeä ber görberung ber

2Biffenf(i)aft. ©urcE) f(f)lid^te toa"^r^eit§getreue Srjä^lung unb burd) manciie

culturl^iftorifd^ toiditige 2luff(^lüffe über ba§ bamalige 2ehen unb treiben eincS

Äaufmanne berbienen feine ©diriften (ärtoä^nung. ©eine „Slutobiograpl^ie" (1592
tjcrfa^t) reid^t nur bi§ 1574; at§ ©rgänäung baju fönnen gelten ber „Liber

legationum" (1593), ein S3eri(^t über 9t5ff'§ S'^ätigfeit in eibgenöffif^en ?ln=

getcgenl^eiten, unb ba§ „3lemterbut^" (1594) eine ?lufääl)lung ber öon 91. be=

fleibetcn Stellungen im Staate. S)er „gtappen!ricg" (1594), berid^tet über bie

oben berül^rte gtoiftigfeit ätoifd^en ©tobt unb ßanbfdiaft Safel. S)a§ „^)ieiä=

büd^lein" (1600), ein Seriell über 9tt)ff'g au§gebe^nte ^Keifen, ift culturgefdl)ic^t=

lidf) bead^ten§wert^. ^^ieben biefen me^r memoirenartig gehaltenen ©d^riften ift

al§ rein l)iftorif(^e§ 2Berf ju nennen ber '„3itfel ber ©ibgenoffenfc^aft" (|)aupt=

l^anbfd^rift in 5)tü:^ll)aufen) au§ bem 3al)Te 1597. 2)erfelbe entl^ält, au§ öer=

fd^iebenen 5lutoren 3ufammengeftellt, bie @efdE)id^te ber 13 alten Orte unb i^rer

SSogteien, fottiie ber jugetoanbten Drte. S)ie 2lbfd^nitte über bie 33a§Ierifc^c

®ef($idf)te finb öerfaffung§gefc^id§tli^ mertl^öoK. Sag „^Jlünjbüd^tein" üon 1599

befd^reibt 9it)ff'§ SJlünjfammlung, mit l^iftorifc^en ©jcurfen. 5Die „Sebenfen über

bie 9}ert]^eibigung ber ©tabt 33afel" flammen au§ bem ^a^xt 1603 ('3Iu§äug

au§ biefer ©c£)rift im 8. SSanb ber Beiträge jur 2)aterl. ©efd^id^te
,

^erauSgeg.

öon ber ^ift. ©efeüfc^aft äu S3afel ©. 190 fg.).
— ©ebrudft ift öon 9tt)ff'§

©d£)riften, bie !§anbfd§riftlid^ auf ber Uniüerfitätäbibliof^et , ber 33aterlänbif(i)en

SSibliot^ei, bem ©taatSaid^iü unb im 5]Sritiatbcfi^ er'^atten finb, folgenbeg : „Ser

ütappenfiieg", SSafel 1833; bie „2lutobiograpl)ie", in ben SSeiträgen ^ur S3ater=

länbifdien @efdf). S3b. 9 (^Beilagen, ed. 2B. SBifd^er, ©. 37—181, mo audl) 33riefe

9lt)ff'§ an ben ^aÜ) öon 35afel au§ bem Sfatire 1594 abgebrucit unb 9i^ff'&

fonftige Schriften befprod^en finb); ferner ein SBrud^ftücE au§ bem „StciSbüdEilcin"

(33all. 2afdE)enbudE) 1862) unb au§ bem „Sirfel" : „S)er ©tott Safel ^iegement

unb Orbnung" (gebiucft in ben SSeiträgen jur Söaterl. ®efd§id£)te, ^eiau§geg. öon

ber '^iftorifd)en unb antiituarifd^en @efellfdl)aft ju 33afel, XIII. 53b. 5leue

golge S3b. III ^eft 1. »afel 1889).

Beiträge äur SSaterl. ®efd^. S3anb 9: 2lnbr. ^euSter, SSater: 2lnbrea§

9lt)ff, fammt ben evtoä'^nten Seitagen. — So. Sßifd^er, 6ine 93asler 33ürger=

familie au§ bem 16. Sa^t^unbert, ^Zeuja^rgblatt für Safel§ Sugenb, 1872. —
311. SurcE^atbt, Silber au§ ber (Sefd§id§te öon Safcl, lY. |)eft 1881: S)er

Ütappenfrieg. — 3:. ©eering, ^anbel unb Sinbuftrie ber ©tobt SSafel, 1886,

6ap. YIII: Slnbreas Oi^ff. - 2^. S3urcEl)arbt=a3iebermann , S)a§ 9tömifd§e

2;^eater ju 5lugufta 5Raurica ©. G fg. : ^luSgrabung 3lnbrea§ 3it}ff'§ k. in

ben ^ilt^eil. ber t)iftor. u. antiquar. SefeHfd^. ju Safel, 5lcue gotge II,

1882. ^. 3:rog.

Of^rfetoaert: Äarl Üt., remonftrantifd^er ^rebiger äu Utrecht um 1580 ge=

boren, ftubirte Jl^eotogie au Seiben unter 5lrminiu§ unb trat barauf 1604 baS
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^Jrebigeramt ju Dortöooxnc unb 1610 ju Utred^t an. S)ott feetl^ätigte er batb

feine remon[lranti|d)e ©efinnung, inbem er bie befannte iltemonftration öon
1610 mitunterjeid^nete unb bamit aUerbingS bem fti^engeten SaloiniSmuS ent=

gegentvat. 5iQC^ bem TOagiftmt§n)e(i)feI rourbe er im gf^iuar 1619 nebft Dier

ßoltegcn feineö £ienfte§ entlofjen, tt)o!)nte aber am 5. ^ai ber 3u|a>ninenEunft

feiner 5]3arteigenoflen in 9lotterbam bei unb tourbe bes^atb ^ur SJerantroortung

borgelaben. 5ta(^ bem erften SÖet^ör bet)ielt er ätüar feine ^^rei^eit, tourbe aber

am 8. 3uti tnieber tior ben 5Jlagiftrat gerufen, auf bem i^aufe .^afenberg ber=

{laftet unb am 7. Sluguft au§ ben 91iebetIonben öerbannt. @r roanberte nad)

aSaattoiif au§, too er ni($t nur eine 3Biberlegung feiner äJerurtl^eilung »erfaßte,

fonbern aurf) eifrigft an ben bort abgespaltenen ßolloquien feiner ©laubenlgenoffen

9lntf)eit nafjm. ßbenfo wohnte er ber St)nobe 3u ?(nttüer:pen bei , tt)el(^e bort

ben 30. iäeptember bi§ 4. Dctober 1619 ftattfanb. ©einen ©egnern toar er

beStoegen fo betS^a^t, ba| ber ^Jlagiftrat öon Utrecht unb bie ^lllgemeinen Staaten

i^m fogar ben ^Befud) unb bie *^^ege feiner franfen grau unteifagten. S)ennod;

fam er t)eim(id), in einem Äorbe getragen, nac^ Utred^t, leiber nur um feiner

geliebten ©attin bie klugen äu fdjlie^en. ^Jie'^rere ^af)re reifte er nun im 9lu§=

unb Sfntanb jur @rbauung unb Ermunterung feiner bebrängten ©laubensgenoffen,

unb f)atte fidj, al§ aud) er ber Sef^eiligung an bem 3Infd)Iag toiber ^rinj ^Dtori^

öerbäd)tigt roarb, 1623 mit einer „Verklaring tot zyne outlastinge" ju öerant=

Worten. S3on 3Intn}er|)en fam er 1629 nad) .^oHanb aurürf, prebigte im felben

unb folgenbtn ^ai)u ju Utred^t unb SImfterbam unb erijielt am 18. Dctober

1631 ha^ 5prebigeramt ^u Utred)t. Um feiner ©etel^rfamfeit miücn mar er

'^oc^ geachtet. 1637 mürbe i^m ba^er bie 33ifitation ber remonftrantifdien ®e=

meinben aufgetragen, aud) tearb er at§ Mitarbeiter Uitenboogaart'ö beauf=

tragt mit ber Slbfaffung ber „Kerkelyke Historie" unb mit ber Slbfürjung ber

„Onderwysinghe in de Christelyke religie". ße^tere Slrbeit öoltenbete er nad^

Uitenboogaart'g 2;obe, aber bie ^^ortfe^ung ber elfteren ©d^rift erlaubten iljm

feine öielfadE)en @efd)äfte ntdt)t. 3^nmitten feiner SGßirffamfeit überrafd^te ber Sob
i]§n auf ber Ä'an^el am 1. ^fonuar 1650.

3f. Xibemann, Remonstr. broed. bl. 24, 31, 62, 218, 252 ff.
— ©lafiuS,

Godgel. Nederl. — öan ber 5la, Biogr. Woordenb.
öan ©tee.

9il)nc0bcrd) f. 9iincöbcrd), SSb. xxvili, ©. 629.

9fl)0brod: 5?ieter 9t., ßanbfd^aftSmaler ,
geboren ju Stntmerpen 1655.

@r tourbe 1672 al§ Set)rling in bie (Silbe eingef(^iieben unb im folgenben ^a't)xt

ireigefprod^en. i^e^t fd)to^ er fid£) an j^xan^ ^liUd an unb begleitete il^n nad)

granfreid^. Sänge 3fit arbeitete er in $ari§ unb mu^te fid^ bie Äunfttoeife

be§ ^Pouffin fo aujueignen, bafe feine Silber für äßerfe be§ ße^teren gehalten

unb berfauft tourben. Später tef)rte er in feine 2}aterftabt jurüd, mo er 1713

3um 5Director ber 5ltabemie ernannt mürbe. (5r malte fleißig, aber in öffent=

lid^en Sammlungen fommen nur feiten ÜBerfe feiner .g)anb üor. ^m Mufeum
feiner SSaterftabt beftnbet fid£) eine ßanbfi^aft öon il)m. 2ln feinen äöerfen ift

bie 33el)anblung ber Säume ju loben: meniger befriebigt ba§ ßolorit, ba e§ ju

biel in§ 2)unfle fätlt. S)ie ßompofition ber ßanbfd)aft ift offenbar unter 5Jouf=

fin'S ©influ^ erfunben, bie formen finb ebel unb frei. 3ft. ^at audf) fedl)§ lanb-

fdtjoftlid^e atabirungen l^interlaffen , bie gefd^ä^t loerben. S)a§ Sobe^ial^r bee

^ünftterS ift nic^t be!annt.

Sielte S^mmerjeel; ^ramm; Söeigel. Söeffelt).

gfi^ffcl: 5lnton griebrid^ Äarl bon 91., pteu|ifd£)er ÖJenerallieutenant,

einer au§ granfreid^ nad^ Sad^fen auggemanberten Familie entftammenb , bereu

aiUgem. beutlc^e JöioßtaMie. XXX. 5
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^}Jlitglicber früher meift bem ^anbellftanbe angehört l^atten, 1773 äu jDreSben

geboren, warb 1785 in ba§ bortige ^abettencorpS aufgenommen, trat 1791 aU
%CLt)nxiä) in ba§ ^^ntanterieregiment üon 3fl"t^icr, toarb 1794 SouSlientenant

unb mad)te 1795 ben (i'clbjug am 9t^ein gegen t^ranfreidf) mit, o^ne jebod^ an

einem ®eTecf)te t^eil ju nehmen. 2Bäf;renb be§ ßriegeä bom ^a'ijxt 1806 war

er Sörigabeabiutant be§ (55encral§ ißeöitacqua unb im ^^elb^uge be§ 2fa'^re§ 1809

gegen Oefterreid) @eneralftal6§oificier. ©eine SßcrWenbung al§ jolc^er :^atte ni(^t

ben SSeijatt feiner Äameraben; fie gafeen ju, ba^ 9t. öiele unb gute ^enntnifje

^abe, fpradien i"^m aber bic praftijd^e Sefäl^igung ab. ^aci) .gjerfteßung be§

^rieben§ warb er im ^eeröerwaltungSbienftc öerwenbet, äuerft aU OBirffifdEiait^^

ojficier , bann ats sous-inspecteur aux revues bei ber ;3^fflntß^"if^iöifion , unb

1812 ging er aU Sfntenbant ber mobilen S^ruppen nac^ 9lu|Ianb. ^ier wur=

ben öiele .Etagen über feine @efci)äit§füt)Tung taut ; e§ Würbe offen bie 3lnfid§t au8=

gefproctien, ba^ er, wa§ ^e(^tü(±)feit unb 2:^ei(na^me an Unterfd^Ieifen anget)e,

ben franäöfifdien 33camteu gleidifte^e. 1813 war er ^unäd^ft ^intenbant, bonn

er{)ielt er ba§ ßommanbo einer 33rigabe, übernahm bei bem Uebertritt ber fäc^=

fif^en ^Truppen ^u ben Serbünbeten am 18. Cctober in ber (S(^Iact)t bei Seip^ig,

ai'i ber ältefte ber beiben Srigabegenerale unter bem an jenem Sd^ritte fid^ ni(i)t

bef^eiligenben ©eneilal ö. Qefdiau, bie fü'^renbe 9toüe unb ging bann mit üotten

©egeln in ba§ bi§t)er feinblid^e Sager über. 2)em gum ©eneralgouöerneur be§

Äönigreid^l «Sac^fen ernannten Surften 9iepnin Warb er burd^ feine Äenntni^ öon

ßanb unb Seuten fetir nü^lic^; bie 9lrt unb SBeife aber, wie er biefem an bic

|)anb ging, jog it)m in I)o^em ©rabe ben .g)a^ unb bie ^Dtifead^tung feiner 8anb§=

(eute 5U. @r öerlie| ba^er ben i'^m öerteibeten batertänbifdf)cn S)ienft fd^on e'^e

bie in Stuefid^t ftetjenbe S^citung ber Gruppen in foldf)e , welche im färfjfifd^en

2)ien[tc öerblieben, unb in fotd£)e, weIdC)e in ben preu|ifd£)en übergetjen würben,

fic^ öoH^og, inbem er im 3iprit 1815 in ba§ preu^ifi^e ^eer trat. 6r erl^ielt

ein ßommanbo bei ber ^elbarmee, traf aber erft bei biefer ein, aU bie

f^feinbfeligfeiten beenbet waren, Würbe nadt) grtebenSfd^lu^ gommanbeur ber mit

bem @tab«ciuartier in 2rier ftel^enben 16. S)töifton, warb 1831 ^u ben Dffi=

eieren öon ber Slrmee öerfe^t unb ftarb am 16. 9}tai 1833 ^u ©iebicfienftein

bei |)atte, wot)in er fidt) jurüdfge^ogen l^atte.

Wiener Ülelrotog ber S)eutfc^en, 11. Sfa^rgang, 1833, 1. %^. (5. 362.

aßeimar 1835 (fe^r geMtS)-
$8. ^Joten.

9JQÖÜ)l)(f: |) ermann ö. 9t., l^otIänbifd£)er ^ßriefter am @nbe be8 15. unb

5lnfange beS 16. 3(fl^i-"^u"i>c^t^« beffen ^erfunft unb Söo'^nort jroar unbefannt

ftnb, ber aber al§ berürfjtigter ^e^er fjerbortrat. 1502 würbe üon ^o^anti

öon Dmmaten al§ 2fnquifitor wiber ii)n procebirt. @r betiauptete nämlidC), bie

2äJeIt fei öon ©wigteit ^er unb nid£)t burdE) bie öom unwiffenben ^ofes erjätjtte

8dt)bpfung entftanbcn; ©ott t)abe niemat§ gute ober bbfe 6ngel gefdt)affen; ee

gebe feine Unfterblid^feit, gteid^ nac^ bem teibIidC)en 2;obe fterbe audE) bie ©eele,

wie fie mit bem ßcibe angefangen ^abe; ßl^riftuS fei nur ein tt)örid£)ter 5<ina=

tifer unb 33erfü^rer einfältiger ^enfdjen gewefen unb burcf)au6 nid^t al§ ©o|n
©otteö ju betrad£)ten. 2)abei erftärte et ^war al§ ß^rift geboren ju fein , aber

bem 6{)riftent^um nid£)t me'^r anpge'^Dren, inbem ß^rift ju fein nur eine Stl^or^

l^eit fei. (Sr würbe für fold^e Sluffteüungen ju leben§Iängtid)cr |)ait öerurf^eitt.

@r Wu^te aber ju entfommen unb bef)arrte bei feiner fc^erifd^en ©efinnung unb

©otteätäfterung, wetd^e er in mef)reren ©dtiriften niebertegte. 1512 würbe er

aufö neue öertjaftet unb aU Söieberabgefaüener öom i^nqutfitor ^^acob ^od§=

ftraten (f. 31. 2). S.XII, 527) unb 2facob gtu^fc^, 5Decan ber ^ofcapeüe unb bifd^öf=

lid^em Sommiffar, am 14. 3)ecember im <^aag ^um geuertobe öcrurt^eilt. £iefc
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©entenj lüiube noc^ am fel6en Jage öor Sonnenuntergang an i^m unb feinen

a3üd^eTn öott^ogcn.

moü, Kerkgesch. v. Nederl. II, 3" th. bl. 104—109 unb bl. 375/376,

tt30 bie evfte Sßciutt^citung abgebvucft ift. — 5Paut grebericq , Corpus docu-

mentorum inquisitionis Neerlandicae (®ent unb .^aag 1889) Dl. I bl. 494,

501 502. 3" öevglctd^en ift noci) Dr. ^. 9toob^ut)jen, Gnapheus bl. 82.

Dan ©lec.
9ftQtI|0öiuÖ : ^JJlattin U., eijtet SBifc^of üon 5)petn, geb. 1511 ober 1512

3U 3flt)t^oüen, f am 9. DctoBer 1583 3u ©t. Cmer. 9tt)tt)ot)iu§ l^ei^t er

t)on feinem ®eburt§orte, einem Sotfe bei .^er^ogenbufc^ (mitunter mirb er aud^

S3a((f, 35atif ober 33atif genannt bon bem in ber "R'cäjt gelegenen 2)ör!(i)en 2BaUf,

tDelcf)e§ 3tnbere al§ feinen ©eburtäort angeben); fonft mirb er ^Jlartin S3albuini,

SBaumenSä ober Saubeto^nää genannt, meit fein äJatcr, ein armer Sauer, SSalbuin

l)ie|. @r befuc^te matirfc^einlid) bie @(^ule ber ^ieront)miten (33rüber be§ ge=

meinfd^aftlic^en ßeben§) ju <g)erjogenbufd§. S5on 1531 an ftubirte er in ßöroen

atö 2ltumnu§ be§ 6otIeg§ jum ^a^^cn. 33et bem allgemeinen SoncurS im ^.

1533 mürbe er Secunbu§ (^^^^^i^i"^ rourbe 2lnbrea§ ^Dtaftuä). (är bocirte nun

in feinem ßotteg i3ogif unb ^]Jtetap^t)ftf, fe^te aber babei bie t^eologifc^en Stubien

fort unb mürbe 1550, nad^bem er jum 5ßriefter gemeint morben, Sicentiat.

33alb barauf mürbe er ^rofeffor ber l^eil. S(f)riit an ber oon bem ßarbinat

Xruiiife^ gegrünbeten Uniüerfität ju 5£)iEingen, aber fd^on um 1554 öon ber

t'^eologifctien ^acultät ju Söroen ^urüdberufen unb tro^ ber 23itten be§ ßarbi=

nalS bort äurücEge'^atten. ^Äm 19. ^ai 1556 (gleichzeitig mit ^otjonn §effel§)

jum 3)octor piomoüirt, mürbe er ^rofcffor an ber Uniöerfität unb ^präfibent be§

(loHegö äum ^eil. ©eifte, 1559 2)ecan bon ©t. ^kter unb aU fold^er S5ice=

fanäter. ©eine J^ätigfeit in Sömen mürbe 1557 furje 3eit unterbroct)en burd^

feine S^cilnatimc an bem 0ieligion§gefpräd^e in 2öorm§. 'üaä) ber 6rri(^tung

ber neuen belgifd)en 5ßi§t§ümcr mürbe 9t. am 25. 3Jlai 1562 jum 33ifd^of Don

^))pern ernannt, am 2. ^^toöember Don bem Sarbinal ©ranöeHa ju 33rüffel confe=

crirt, am 11. 9todember ju '^)bern intl^ronifirt. ^m nacljften ^a^xe mürbe er

öon ber ©tatt^alterin ''IRavgaretf)a üon $arma mit ben 33ifd^öfen ^Kidliarbot öon

5lrra§ unb |)aöet öon 'Dtamur unb ben Sömener 2;t)eologen Wiä^ail 33aiu§,

3ot). ^effelg unb Sorneliug ^^anfeniuä naä) Orient gefanbt, mo fie an ben 5l3e=

raf^ungen be§ 6oncil§ öom 'Jluguft biä jum S)ccember 1563 tt)til nafimen.

3ln ben nad^ften jc^n Sa^i'en t)ielt 9t. mcllirere S)iöcefanft)noben, prafibirte audj

in 5lbmefen^eit be§ gribifc^ofS ©ranbella alö ättefter 33ifdt)oi ben 3ßroüinäial=

ftjnobcn, bie 1570 p ^ecf)eln , 1574 ju Sömen gehalten mürben. 1565 mar

%{. ein i)er0orragenbc6 ^titgtieb Der üon ber ©tatt^olterin im 3luftrage ^^i=

tipp'8 II. äufammenberufcnen au^erovbentlid^en ßommiffion, meldje fic^ jum 9)er=

bruffe beg .ß'önigS für eine etmaö milbere .^anbl)abung ber .^e^ergefc^e auäfprac^.

1566 nutzte 9t. roäljrenb bc§ S3ilber[turm§ für einige 3eit na^ 3lntroerpeu

flüchten. ?lm 4. ^uni 1568 mürbe er öon bem .^er^og ö. 3llba na(^ ^Bvüffel

berufen, um ben ©rafen ©gmont ^um 3;obe öor^ubereiten; er bat üergebenS !nie=

fällig um beffcn 23egnabigung. Unter bem 9. 3funi überfanbte er ^P^ilipp II.

mit einem fc^önen 33eglcitfd^reiben ben 33rief, ben i^m (Jgmont übergeben ^atte.

9t. trat ?llba aud^ fonft no(^ einige ^ale entgegen. S)ie ^ed^elner ©i^nobe

öon 1570^ ber er präfibirte, öermeigerte bie ^uiflffunQ ^^^ öon ?llba gefanbten

föniglid^en 6ommiffar§. 9t. remonftrirte gegen bie 1571 öon 3llba aufgelegte

5lbgabe be§ 3ef)nten 5pfennig§ unb fül^rte mit jroei anberen 33ifd^öfen ^meimal,

1572 unb 1573, bei ^:pi)ilipp II- Älage über 3ltba'ä 9tegiment. ^m ä- 1576

uat)m 9t. an ben Sßer'^anblungen über bie ':pacification öon ©ent, bann an benen

über bie SSrüffeler Union t^eil, bie am 7. ^Januar 1577 öon ben ^af^olifen
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untetjetd^net lourbe. ^n einet S)cnff(J^rijt öert^eibigte er bie ^pacification, fd^tug

abex bor, bie ^ai^oüUn, bie batan fEieilgenommen
,

foHten boS fogenanntc

Srienter ©laubenSbefcnntni^ untetjeidinen unb naä) ')iom fd^tdfen. S)a er auf

ber ißetfammlung ber fianbrijd^en 6tänbe ju (Sent ben ßdöiniften entgegen

trat, tDurbe er in ber itaäjt öom 28. anl ben 29. Dctober 1577 mit anberen

Äatl^oüEen berfiaitet unb erft am 15. Sluguft 1581 ttieber fveigetaffen (gegen

einen calbiniftifci^en (Seiftlidien auSgetaufdtit). S)a '3)petn jeit 1578 in ber .g>anb

ber Salbiniften mar, ging er nai^ ©aint=Dmer, mo er in einem ^tofter an ber

^e[t ftorb. 1605 mürben leine ©ebeine nac§ 3)pern gebrad)t unb im S)ome

beigefe|t.

5p. ßlaefjeng, ^Jiartin 9tt)tf)oüiu§, in ben Analectes pour servir ä l'his-

toire ecclesiastique de la Belgique T. 7 (1870), p. 329—363.

9teufd^.

ÜiatJcnftcUl*): i5friebrid^ Sluguft an., .^artograp:^ unb Sopograp^, mürbe

geboren am 4. S>ecember 1809 ^u f^rantfurt a(§ ©o^n eine§ deinen ftäbtifd^en

SSeamten , mibmcte fic^ bem 33ud^f)anbel unb fanb früi^ (1831) nad) furjer

3öanberf(i)aft eine feiner 5leigung ju topograpl^ijdtien unb fartograp'f)ifd^en (Stu=

bien unb S)arftcEungen einigeima^en entjprec^enbe (Stellung an ber 2;t)urn unb

3;ai-i§'fc^en Dberpoftbirection in grantfurt a. SOI. S^iejetbe lie^ i§m 3ßit 3"

eigenen, topograp'^ijdien 2lufnaf)men, auf toeld^e er eine größere Steige öon

Aorten ber Umgegenb öon ^ranEiurt o. I)]!. unb ber na^en 9it)eingegenben, be=

fonberS aber ba§ gro^c Otelief ber gi^eintanbe (1 : 30 000) grünbete, meld)e§

ie^t in ^oppel§borf fic^ befinbet. 1841 gab 91. biefe ©teUung auf, um ganj

ber .^artograpt)ie unb ber Seitung ber öon i^m 1833 begrünbeten 2;urngemcinbe

in feiner ^eimatljftabt fid) ju tt)ibmen. Seit 1831 tcar ta^ fartograp^ifc^e ^n=
ftitut, toeld^eg je^t in ber ^anb feine§ ©o^neö ftd) befinbet , au§ fleincn 9ln=

fangen aufgeblüht. 5ieuigfeiten , wie ein plaftif(f)er @(i)uIatto5, meld^er ber

5Papievprägung 33af)n brad^ (1839), ein geprägte^ ülelief be§ DUeberföatbeS auö

Derfelben 3"t- geprägte Ötelieffarten öon äBürttemberg unb Jpeffen, 9}ortegc=

blätter für fartograp^if(i)en Unterrid^t (1836), unb eine gro|e ^Injal^l öon

poft= unb UmgebungSfarten gingen au§ bemfelben l^eröor. ^n ben 50er ^a^ren
folgte auf ba§ öortrefftidt)e 9lelicf ber ®raff(f)aft (S(i)aumburg in 1 : 12 000 bie

9teil§e öon planen unb .harten öon ^yi-'anffurt a. ^. unb Umgebung , meldte

au§ eigenen Slufnal^men Staöenftein'S f)eröorgingen. 2lucf) ber 2;aunu§= unb
jft^einpanoramen fei nid^t öergeffen. S)er 9lunbblidE öon ber ©oet^e^giul^e ift

mal^rfdieinüd^ baö k^te eigene SÜßerf be§ Kartographen, ber 1865 feine !arto=

grapt)ifdC)e 3lnfta(t an Subtoig 91., feinen (5ot)n, übergeben !§atte, nac^bem er

felbft nod^ in ben legten ^al^ren feiner bejüglidtien 2;t)ätigfdt ber ^apen'fd^en

.g)ö{)cnfdt)ic^tenfarte öon 3)Utteleuropa unb bem an beren ^etfteüung gefnüpften

©ebanfen einer ^unbeg=^4>^'^i^ffl^i^ßi-' eifnQe SL'^eilna^me gefdjenft '^atte. 3lud§

an bie 5Ritamegung be§ S5erein§ für @eograpt)ie unb ©tatiftit ju gi^anffurt

a. 5Jt., be§ 2;aunugclub§, ber ©rünbung be§ g^lbbergtiaufeä fei erinnert. Äörper=

lidtie Hebungen unb gufetoanberungen — 9t. gehörte gu ben regfamften 5öt=

berern ber Surnetei, {)at eine 9iei^e turnerifd)er ©(^riften ^herausgegeben unb
burd^manberte ©uropa öom Ütorbcap bi§ jum Sletna — öerf^afften bem fräftigen

') 3u m. XXVII, S. 471.
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?Dtannc ein frifd^eS Stttev, au§ treld^em er am 31. ^fuli 1881 afigetufen loutbe.

^iaöcnftetn'g Sebcn toar ein üielfeitig, xegjam ttiätigeS. ^n bev (S}efc£)i($te bev

beutfc§en ^artograptiie werben feine eigenen 3luina{)men unb feine großen 9{etief§

ftet§ an nennen fein. S)ie 2:urnerei öerbanft it)m SluSbreitung unb Steformen.

21I§ Steifefd^itberer trat er in ber „2)ibagfalia" u. q. auf. ^m öffent(i(i)en

Seben feiner 33aterftabt ift er im ©inne beg :potitif(^en unb refigiöfen f^reiftnnS

— er trat 1846 ber beutf(i)=fatt)olif(^en ©emeinbe Bei — , ber SBoIfgbilbung,

ber freien 58et)anbtung öffentüd^er i^ntereffen, t^ätig geroefen.

3Iuf3eid^nungen ber gami^^c — SBiogr. ©Eiä^e in ber bcutfd^en 2:urn=

aeitung 1882, <Rv. 1, 3, 5, 7.

^^ ^^^^^^

JRci^cnftciu *) : ©igmunb ^arl ^o^ann grei^crr ö. 9i.
, grofe=

^eraoglid^ 16abifdt)er ©taatSminifter
,

geboren 3U ^flemmergborf bei 33ai)reutl^ am
3. gfebruar 1766, f ju ÄartSru^e am 5. gjlärä 1847. 5tadE) SßoHenbung feiner

juriftifdien ©tubien auf ben Uniöerfitdten ©öttingen unb ßrlangen begann 9t.

feine 93eamtenlaufbal^n 1784 al§ ©ecretdr beö branbenburgifct)en 'OJliniftere

g-r'^r. b. ©edfenborf in SBatjreutl^ unb trat, empfo!§len öon bem ©el^eimratl^

^xix. tj. ebe(öt)eim, im ^. 1789 in bie S)ienfte be§ gjlartgrafcn ^arl griebrid^

öon 33aben, ber if)n jum abeligen ^ofratl^ in feinem ^ofraf^äcoEegium unb
1790 jum Äammert)errn ernannte. 2ll§ bie franjöfifd^e 9tebolution Begann il^rc

Söirfungen auf ba§ redete St^einufer au§äubet)nen, mar 9t. (feit 1792) ganbbogt

ber .^errfdiaft 9iötteln mit bem SJßo^nfi^ in Sörradf) unb mad^te fid^ in biefer

©teUung, bie, fo nal^e an ben ©renjen ber SdEimeij unb be§ Dberelfafe, bie

ganae Umftdf)t unb 2;f)atfraft eineg Sßeamten , ber gegebenen g=atte§ aud^ felbft=

ftünbig 5u t)anbetn magte, in 3lnfprudE) natim, fo bort^eil^aft befannt, ba| \t)m

im ^. 1796 bie g-üt)rung ber ^erf)anblungen mit bem commanbirenben ©eneral

ber franäöfifct)en Slrmee anbertraut mürbe, ^n beren 2}erfolg fdE)loB er mit ber fran=

^bfifc^en giepublif p ^ari§ am 22. 5luguft 1796 im 9lamen be§ ^arfgrafen öon
Jöaben einen ©eparatfrieben ah, meld^er bie Se^iel^ungen 5Boben§ ju f^fi^anfreidf)

einleitete, bie im S3erlauf be§ uädEiften ^afirjetjuteS bie fo bebeutenbe 35er=

gröleumg ber 3)tar!graffd§aft jur {Jolge Ratten. 5Bon 1797 bis 1803 leitete

9i. al§ babifdC)er ©efanbter am franjöfif^en ^ofe bie bort äu fü^renben @efd)äfte

mit ber größten Umfid^t unb Äenntnif^ ber ^erfonen unb 5ßert)ältniffe unb er=

reid^te für ba§ öon it)m öertretene öanb bie günftigften 33ebingungen, a(§ e§

galt, bie förbfd^aft ber fdcutarifirten unb mebiatifirten 9teict)5ftänbe anzutreten.

S5ei 33enü^ung aller ßonjuncturen , bie ber SSergrö^erung beg babifdt^en 2:erri=

toriumä fidt) günftig ermiefen , öergab er bod^ niemals baS ©eringfte ber @|re

feines |)errn unb feiner eigenen in einer 3fit, in melct)er baS JBu'cilen ber beut=

fdC)en ißertreter in ^ari§ um bie ©unft ber einfluBrcid^en ^^Jerfonen in ber fran=

äöfifd)en 9tegierung ein üäglidtieß Silb öon ßl^araftertofigfeit unb ^Jtangel

an ©elbftgefütif barbot. 2lt§ 9i. 1803 auf feine Sitte in 9tüdCfid^t auf feine

gefdf)roäd^te ®efunbl)eit abberufen mürbe, lie^ 9lapoteon fein aufrid()tigeS 33ebouern

über ben 3lbgang biefe§ Diplomaten au§fpred£)cn. ©c^on 1806 betrat 9t. ba§

it)m fo öertraute 3:errain beS ^arifer ijofeö mieber, al§ eS galt, bie SSer^anb«

lungen über bie öon Jlaifer Dtapoteon getoünfd^te Söerbinbung feiner Slboptib»

todt)ter ©tepfianie Seaul)arnaiS mit bem (Snfel .$?arl i^riebridf)"^, bem (Srbpriuäen

Äart öon 33oben, ju führen. 3lud) biefe leitete 91. mit fo öiel ®efdf)ict unb

©lücE, ba^ 23aben abermali einen bebeutenben Sönberzuroad^ä erl^iett. SBieber

nad^ -&aufe jurücEgefe'^rt , roibmete 9t. bie nädC)[ten jteei ^oi^xt feine bebeutenbe

") 3u 33b. XXVIII, ©. 178.
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?(t6ettgfrQft ber ^leugeftoltung ber Uniüerfität |)etbet6erg, toetd^e toä^ienb bet

9ftegieTung Siaxl Jl^eobov'g unter bem @mflu| bct S^uiten in ööEige ^tidjttgfeit

öeriatten toav. ^lU Sßorbtlb t)atte et bafeei bie i'^m qu§ ber eigenen ©tubien=

jeit tt)of)lbefannten S3er!^ältnijfe ber Uniberfttät ©öttingen bor ?Iugen. @r rief

bQ§ p^itologifc^e unb ba# mit bcmfetbcn öerbunbene päbogogifdie ©eminor in§

Seben, i'^nt öeibanfen bie ^eibelberger ;3at)tbüd^er i'^te @ntftef)ung, eine 3fteit|e

glürflidier S3erutungen, burd) bie talh eine 'Steige glän^enber ^iamen in ben

Sel^rförper ber Untüerfität eingeiüljrt tuurbe, tcar fein SBerf. Söie er felbft

toeiterftrebte, er^äblt un§ dreu^er, ber un§ überliefert, bofe ber bamal§ 40iä'^rige

Staatsmann fid^ mit fotd^er ©nergie auf ba§ ©tubium bc§ (55ried)ifrf)en toarf,

ha^ er nad^ faum äwei i^o^^ren bie fd^merftcn ©(JirififteHer fritifd) 5U lefen t)er=

[tanb. — ©d§on im October 1809 rief i'^n ba§ Vertrauen be§ @roPeraog#
toieber ou§ bem S)ienfte ber 5^ufen ab, um feine betoä'^rte ßraft an bie @pi|e

ber Ütcgierung 3U fteEen. ©eine Srnennuiig ^um ©taat§= unb 6abinet§minifter

butd^freuäte inbefe bie ^läne ber franjöfifc^en Partei am babifd)en Jpofe, beren

§ü!^rcr, ber franäöfifdt)e ©efanbte Signon, atte§ aufbot, ba§ ^inifterium , in

toeldiem neben Ü. fein gteid^gefinnter greunb S^rei^etr b. ^iarfdf)att ber fort=

bauernb berfudf)ten fran^öfifd^en @inmifd^ung in aüe ßanbe§ange(egen'^eiten 2Biber=

[tanb entgegenftellte, 3U [türmen. S)em SSertreter be§ bamatS auf ber ^öl^e

feiner ^Dtadf)t fte^enben Äaifer§ Dla^ioleon an einem 3i^einbünbifd§en ^0] mu|te
bieg gelingen unb fd^on im ^ecember 1810 fe'^en toir U. roie ÜJlarfdfiaE ben fran5Ö=

fifd£)en ^ntriguen meid^en. — Söieberum aum ©taatö= unb SabinetSminifter ernannt,

übte M. toätirenb ber 9tegierung be§ ©roPerjogS .ßart einen bcbeutenben Sinflu^

auf toid^tige gntfd^Iüffe biefeS dürften, fo bermittelte er ben ^Beitritt 33aben§ ju

ber 2lttian3 gegen 9'lapoleon (1813) unb toar mit beftem ßrfotg für ba§ 3^=
ftanbefommen ber SSerfaffung be§ ©roB^erjogt^umS (1818) tl)ätig. 2)er Uni=

berfttät ^eibelberg mibmete iH. aud^ fortan feine boüfte 2]^eilnaf)me. D'^nc

eine officieHe Stellung einjunel^men , beeinflußte er toätirenb ^al^rjel^nten aUe
toid£)tigeren ^Berufungen bon ^rofefforen mit bem günftigften ©rfolge. — 9lod)

einmal trat 9t. on bie ©t)i|e bet ütegierung, al§ if)n ©ro^'^erjog ßeopolb im
^. 1832 äum ^räfibenten be§ ©taat§minifterium§ ernannte, gin i^reunb echter

^ufflörung, unbefangen unb borutf^eilSloS gegenüber ben f^^orberungen ber neuen
3eit, aber ein ©egner be§ lärmenben feid^ten SiberatiSmuS, toie er in ber babi=

fd^en Kammer feit 1831 bominirte, beuü^te 91. ba§ große 9Infe:§en, ba§ er on
ben fremben ^öfen genoß, um bie 5ßertoicElungen ju befeitigen, meldte 53aben

namentlidt) feiten§ be§ ^Jletternid^'fdEien Oefterrcid^ bebrot)ten. @§ gelang il)m

benn audj), namentlid^ burdf) feine bei:fönlid£)e 2:i^eilna:^me an ben 5JlinifteriaI=

conferenjen bon 1834 ju SBien, bie Se^ie^ungen 58aben§ 3U ben beutf^en 6roß=
mädfjten toieber günftiger ju geftalten. ^m Sennern toir!te er, fo biet an it)m

lag, bafür, baß bie ©runbfäie be§ ßiberali§mul in ©efe^gebung unb S5er=

toaltung möglid^ft jurüctgebrängt tourben. S)a er fidt) bon ben Söer'^anblungen

be§ ßanbtagg fern f)ielt, ift in jenen iSa'^ren bon feinem äöirfen roenig in bie

Ceffentlid^feit gebrungen. ?lber man fann annel^men, baß ©roß^eräog ßeopotb
in feiner toid^tigen Slngelegen^eit feinen 9lat^ einau^olen berfönmte. 57 ^af)xt

lang t)atte er in ben fdE)toierigften geitläuften bem babifdtien ©taate bie !§erbor=

ragenbften Sienfte geleiftet, at§ er am 5. ^äx^ 1847 ftarb. „©einem, feineS

<^aufe§ unb be§ ^atertanbe§ 9lat^ unb greunb" ließ ©roß^erjog Seopolb auf
feiner testen 9tu^eftätte im .^artöru'^er grieb'^of ein 5Dcnfmat fe^en, ba§ feine

toot)tgetroffenen 3üge ber 9la(^toett überliefert.

33ab. Siograpt)ien II, 179 ff.

b. äöecd^.
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9icttid)*): Spulte an., geborene ÖJlet). S)ei: SBater toar ©c^aujpietcv, bie

Butter Dpemfätigenn. 2;a§ @e6urt§ia{)r [tctjt ni(i)t gatij jeft, enttüeber 1809
ober 1810. 8ie öerlebte it)te Sugenb in Streti^ unb Bresben, teidje SSilbung

unb jaxtet gai^ifienfinn fonnte bie immer ftärfcr toerbenbe 5leigung jum S'^eatcr

nid^t erftidfen, |o betrat [ie am 22. ©e^jtember 1825 bie 33üt)ne be§ S)re§bener

.g)o|tl^eatcr8 als 5[Rargaretf)e in ben .g)agefto(jen. S3alb jä'^Ite \xe ju ben ®ünft=

lingen Sierf'g, ber befonber§ it)re naiöen OioIIen rü^mt, 'hingegen noc^ Gattung
üermifet (3)ramat. «lätter III, U, 149, 153, 203). 3m S- 1828 goftirt |ie

im 2Biener ,^oiBuvgtt)eater, ba§ gerabe bama(§ einen boppelten S3ertuft, ben ber

S(f)röber nnb ber (Sophie ^JlüÜer ju erje^en l^atte. @ntf)ufiafti|c£) begrübt fie

(5(f)re^öogeI : „3sn gan^ SDeutfd&Ianb ift feine ©ctjaufpielerin , bie mit if)r öer-

gli^en toerben fönnte". S)en S)ertauf i'£)re§ (Saftf)3ieleg laffen 6o[tenoble'§ 2:agc=

budinoti^en berfolgen. i^n 9{omeo unb ^ü\u bringt [ie mandieS (5(f)öue , aber

öiel 5[Ranierirte§. „©d^abe, ba^ eine ©diaufpielerin mit fo fdjöncn ^JJHtteln unb

fo tiefem @eiüt)te burdt) übertriebene^ ^afdE)en nad^ ßffect auj foId£)e ^bmege
geraf^en ift." ©inigeS t)at 3l(tmcifter 2;iedE auf bem ©emiffen. S)a§ publicum nimmt
fte tü^I auf, bie SSevgleic^e mit ©op'^ie ^üEer rul)en nid)t. 5^adjbem fic in

©reiben einen Xriumpt) al§ 6Jretdt)cn im ^auft gefeiert, trat fie narf) mieberl) ölten

©aftjpielen 1830 alö engagtrte^ ^Mtgüeb in äßien auf. SIBae i^r raftlofer glei^

errungen, fagen bie Urtt)eile i!^ie§ oben genannten ßoHegeu , ber fie getoiß nid£)t

öom anfange an übevfd^ö^t ^atte. 2ll§ <g)ero l)at fie aüe ^ünftelei abgelegt,

tl^re 9l^etoTiE ift fjexxliä). 6in ©aftfpiel in SSerlin 1831 3eigt ben 2Bienern

erft, tt)a§ fie an it)r befi^en. 2febe neue SSorftellung beg .fpamlct bettjeift it)rc

f5fortfdt)ritte, fie übetftügclt atä Dpl)elia (Sopl^ie Sd£)röber. ^^Jlit il)rem @retd)en

(24. 5Jlai 1832) wirb fie jum Siebling beg 2Siener $ublicum§. 1833 mürbe

fie bie (Sattin be§ ©c^aufpielerg .^arl ütettidE) ; im felben ^aX-jxt aber ^kl)t ber

3lbgang ©d^re^bogers audE) ben ©tur^ ber öon i'^m beborjugten ©(^aufpieler

na^ fidt), ber ßabolen mübe öertaufdtjt ha^ junge ßtiepaar 2Bien mit S)ve§ben,

too ^nlie üom publicum mit offenen Slrmen aufgenommen mirb, mäf)renb üedE,

ber „2:^rann in ber ^Jteunbfdtiait", abfäUige ^emevfungen über i^ven „53urgt|eater=

ton" gemad^t '^aben fott. S)ci- ^lan, ha^ beutfd£)e J^eater in $eft ju über»

nefimen, fctieitcrt. @o gaftirt fie im October 1835 »ieber im Surgtl^eater, unb

toirb im 5loüember, nad) einer unübertrefflid^en S)arfteltung ber S3evtt)a in ber

2ll^nfrau, 3ug(eid^ mit il)rem ©atten engagirt. ^n biefer 3^^^ finbct fie ber

S)id^ter, ber für fie unb in i^rem Seifte fdt)rieb. S)ie .^loeite 3luffü^rung ber

©rifelbiä Jpalm'g (31. ©ecember 1835) bereitet bem ©tüdfe burc^ if)rc 2öieber=

gäbe ber Titelrolle einen unerhörten Sriump^. „©op^ie ©d^röber l^at oft

©ro^eg i^ert)orgebrad)t — ®rö§ere§ niemals. 2)a§ ift üiel gefagt, aber e8 ift

toa^r" fd)reibt ßoftenoble in fein Jiagebud^. S)er @nt^ufia§mu§ für fic Oerlcitet

ba§ Söiencr ^publicum bei ber Süorfteltung ber gjlaria ©tuart (16. \«pril 1836)

5ur Ungercd)tigfeit gegen ©op^ie ©darüber, bereu ßlifobef^ mit geringem 33cifall

aufgenommen »irb. 3n ben folgenben 30 ^fa^ren, bie ^ulie 9t. bem 23urg=

tt)eater anget)ört, fdiafft fie fidt) ein gro^ei ütepertoire, baS äBur^bad^ öoßftänbig

öetjeid^net. .^auptfädtilid) finb e§ tragifd)e .^elbinnen unb ^Ulütter, bie fie mit

Sßorliebe jur 3)arftettung bringt. (Senannt fei l)ier i^ve Sfp'^igenie, 2ea in ben

5[Raffabäern , 5)tarfa im 2)emettiuö, u. a. 9}on ben §alm'fdt)en ©tüdfen mar

e§ befonberS ber i^^'^ter üon Staüenna, bem iljre 2^u§nelba p ^^m beifpiel=

lofen ©iegc öcr^alf. S)iefe Atolle ift eine ß^oncentrotion aüer il)rer fünftlerifd^en

iJö^igfeiten, fie gibt aber audt) bie ©ren^e il^re§ ^önnen^. ^tix Talent mar

*) 3u 33b. XXVIIl, ©. 273.
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bereits bom Slnjange an öon ©d^retitjogel tid^ttg etfannt tootben , ha er bic

jugenbtidie Sd)aufpielcrin auf baS ältere ^eroinenfai^ '^tntoteS. 6d)te jugenb»

lic^e ©innlic^feit unb Sffiävme, 5piafti! ber SSeioegung blieb il^r berfagt, bafür

ttjar i'^r 3lbel be§ XoneS, {)tnrei^enbe 9i'§etorif, tragif(f)e |)öt)e im toüften Wa^e
gegeben. Unb bieje (5lgenjd)ajten bilbetc fie jur fünftlerifc^en SBoHenbung au§,

geführt burc^ ftrengften drnft unb l^arte Selbftfrittf. SBic je^r fie lüt)Ite, toaS

i'^r mangelte, ba§ jetgt ber ©influ^, ben eine 9iad)et unb 9liftori auf fie ^u

nel^men brol^ten. 9lber fie fanb balb fid^ fetbft toieber, unb berjic^tete auf

Sßirfungen, bie if)r ni(i)t eigen waren, ^n i^rer öom l^eÜften 9}etftanbe burd^=

leuditeten Sluffaffung blieb fie eine unerreid^te 5Jleifterin. S)en @efat)ven be§

.g)alnVf(f)en S)rama8, einem aHäugetragenen 5pat^o§ unb übertriebener S)ecla=

mation, teufte fie ni(f)t immer ju entgegen. Unterftü^enb toirfte it)re ®rfd§et=

nung: fleine ©eftalt, fd^arfer, energifc^ gefd^nittener Äopf, SIblernafe, gro^e,

flare 2lugcn, Serftanb 'ipxaä) auS atten 3ügen. Slber mit einer ß^arafterifti!

als ©d^aufpielerin ift il)re SSebeutung nodl) nidE)t erfd^öpft. ©ie tDu|te bie

geiftigen Elemente SBienS um \xä) ju fammeln unb in 3Bten einen toirtlidien

©alon äu begrünben, in bem fie als anerfannte Königin ben SSorfi^ fü'^rtc.

(5ine erjiefienbe Äraft ging öon ii)X auS, i'^re jebem Gemeinen abgemenbete

^^latur öerebelte, toai fie berülirtc. 2)abei toar fie ein TOufterbilb ber Jpousfrou

unb ^}}lutter. S)ie heutige feciale ©tetlung ber ©(^aufpieter in SBien gel)t nid^t

3um ^inbeften auf fie jurürf, bie, wie Saube in feiner ergreifenb matfigen

(Srobrebe fagte, eine bebeutenbe f^rau geloorben märe, aud^ tuenn fie feine gro^e

Äünftlerin gemefen lüäre. ^m 3fuliu§ (Säfar trat fie am 17. September 1865

äum testen 2Jlate auf, am 11. 3lpril 1866 erliegt fie einem langtoierigen

Seiben.

SBur^bacl), Sßiogr. Sejtcon XXV, 324—337. — ?tnfd^ü^, Erinnerungen

@. 354 ff.
— Saube, ®aS Surgt^eater , <B. 137 f., 285 ff., 321, 433. —

äölaffa!, (S^roni! beS ^ofburgt^eaterS 178 f.
- Softenoble, Sagebüc^cr. —

'S. ©peibel in ber SeMnft SCßien 1848—1888, II, 363 f.

21. b. Söeilcn.

DJctti«^^): Äarl 91., geboren au 2ßien am 3. ^ebr. 1805, f am 18. ^iob.

1878, »ar ber ©ol)n beS ^offecretärS unb el)emaligen <g)off(^aufpielerS g^^ana

91. 17 ^a^re alt mürbe er ^itgtieb beS -IpofburgtfieaterS. @in eifriger Se=

fud^er beffelben, Dtofenbaum, fpricl)t fiel) in l^anbfd^riftlidö er'^altcnen ^IJtemoiren

fcf)r abfällig über ben Debütanten auS, auc^ Softenoble finbet il^n fel)r unfertig.

6r gellt nad) (Sraj, mie er felbft fagt, al§ „®rä^er ©d^ret)öoger', 1828 fommt
er nad) Gaffel, 1832 feiert er anS 23urgtl)eater ^uvücE, ol^ne befonbere ^ortfd^ritte

gemad^t ^n fiaben. ©eine fd)öne i^ig,m toirb burd§ ©teifl^eit, fein bolltönenbeS

Organ buvd^ 3}ionotonie becinträcl)tigt. 1833 bermä'^lt er fid^ mit Sfulie 91.

unb f^eilt ii)xe SebenSfd^idEfale. 6r toirb ein anwerft bertoenbbarer ©dliaufpieler,

befonbere 9}erbienfte ermirbt er fi(^ al§ 9tegiffeur feit 1865. 6r toutbe mit bem
5ran3=3^ofep:^Sorben bei feinem 50iäl)rigen ©(^oufpielerjubiläum bccorirt, unb

30g fidl) 1872 bon ber 33ül^ne äurütf.

aöuväbad) XXV, 337—339. — Sölaffaf, ß^ronif 156. — goftenoble,

Jaqebüd&er. ., cv« . ,r^ ^ 21. b. 3Betlen.

Diicljm**): ßbuarb 91., geb. om 20. S)ecember 1830 ju ®ier8burg bei

Cffenburg in Saben, too fein ^ater (nad^malS S)ecan in ^Pfor^lieim) bamalS

") 3u 58b. XXVIII, ©. 273.

") 3u Sb. XXVIII, ©. 554.
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al8 ^Pfarrer toitfte, f am 5. 3t)jn( 1888. ?Iuf bem ©alon bei ßubtütgSburg

öotgebtibet, bejog Ü. juci-fl bie Uniüeifität ^eibelbeig, too er öon Uttmann unb

namentlid^ Öiinbe§{)agen
, lobann ^aUt, too er öon ^upfelb na(^t)Qltigc 2ln=

regungen empfing. 23om Siecember 1853 ab toirfte er a(ö ©tabtoicar in S)ur=

tad^, öom 2tuguft 1854 ab al§ @arnifon§ptebiger in ^ann'^eim unb j^abititirte

jtd^ im (Sommer 1858 für ba§ i^aä) ber altteftamentlic^en 2:f)eoIogie in |)eibel=

berg. 1861 jum au^erorbetit(id)en 5projef|or ernannt, fiebette er im 9tuguft

1862 in gteid)er @igen|(i)att naä) ^aUe über. 1866 trat er nad^ -^upfetb'g

2:obe at§ DrbinariuS in bie f^QCuttät ein. 2ll§ foli^er cntmiifelte er 22 3fa"§re

t)inburc^ eine l^öcf)^ üieljeitige unb erfotgreit^e j^'^ätigfeit. 1881 befteibete er

ba§ Siectorat ber Uniöerfität. (Seit 1878 gel^örte er ber jä(^fi|cf)en ^roöinjial^

jt)nobe, 1885 bem Sßorftanb berjetben, jotoie ber @eneraljt)nobe an. ^itf)t

minber erfreute fid) bie 9tebaction ber „X'^eologifc^en ©tubien unb Ätitifen",

jomie bie |)alle|(^e ßommijfion für bie 9iet)i[ion ber Suf^er'fd^en 55ibelüber=

je^ung feit 1865 feiner eifrigen ^IRitarbeit. S)agegen lehnte er mieber'^olt et)ren=

öoHe Serufungen a'b (jo 1867 nacf) ^eipjig , 1879 aU (SJeneraljupcrintenbent

bon äßeft^jreuBen ,
fomie nod) Tübingen). ?lm 5. Slprit 1888 ertöfte if)u ber

2;ob bon f(^meren Seiben ju @iebid)enftein bei ^aÖe, mo er feit 1865 ein

eigene§ |)au§ bemo^nte. Sßermäf)tt mar 9t. juetft feit 1855, bann nac^ bem
Sobe feiner erftcn ©attin (im 5December 1866) feit 1868; mit ber SÖittroe

betrauerten ad^t Äinber feinen frül^en Heimgang.
Sie t^eologifd^e 9lid^tung 9{iet)m'§ mar bie ber fogen. SßermittlungSti^eoIogie,

fofern nämlid) unter ber (enteren ba§ lautere (Streben berftanben roirb, unbe=

fted^lid^en 3Ba^r^eit§finn in allen mirftic^ miffenfc^aftlid^en f^ragen mit fc^üd^ter,

aufridEitiger 3=römmigfeit in atlen ©taubenSfragen, fomie mit bem regften i^ntereffe

für bie praftifd)en S^eU ber ebangelifd£)en ^ircfie ju bereinigen. 3lui ber fc^önen

Jparmonie ^mifd^en ben ftreng miffenfd)aftIidC)en unb ben firc^lid^en ^ntereffen

beruf)te bie Sefonnen'^eit unb ^itbe be§ Urf^eilS, bie it)n in ^o^^em SSRa^t au§=

äet(j^nete unb ju einem 9Jtanne be§ allgemeinen 3}ertrauen§ madjte.

5öon ben (Sd^riften 9tie{)m'§ bejietien fid^ auf ba§ alte 2eftament: „S)ie

@efe|gebung ^ofi§ im Sanbe ^oab" (1854). S)iefe Unterfud^ung über ba8

Seuteronom, in lt)cld)er 9t. bie einfüge felbftänbige gjiftenä biefeä ®efepud§§

fotoie bie ©puren feiner §lbfaffung im 7. Sfa^r'^unbert na(|mie§, mirb nod^

^eute aU ein mit^tiger ^Beitrag pr ^^pentateudifritif anerfannt. SDaffelbe gilt

bon 9tiet)m'g ^ritif ber epodt)emad£)enbcn (Sd}rift bon @raf über bie gef^id^t=

tid)en S3üd)er bc§ Sllten SeftamentS (1866) in ben Stl^eologifd^en Stubien unb

^ritüen 1868, (S. 350 ff., fotoic (nad) einer 9tepli£ bon ©raf in Weit Slid^ib

1869) 1872, ©. 283 ff. 9t. l^attc ba§ SBerbienft, ©raf ju einer confequen=

teren 9}erfo(gung be§ eingefd£)Iagenen 2öege§ ^u nötl^igen. 6r felbft ift il)m

atterbingS nid)t auf biefem ^ege gefolgt, '^at ftc^ bielme'^r gegen bie gefammte

weitere @ntmidlung ber ^entateud^Eritif, mie fie burd^ i?uenen, Sßeül^aufen u. a.

erfolgte, ablef)nenb ber'^alten. f^erncr gehören l^ierl^er: „Ueber bie befonbcre

^ebeutung be§ eilten Seftamentä für bie religiöfe ©rfenntni^ unb ba§ religiöfe

ßeben ber d)riftlid§en ©emetnbe" (1864); „De natura et notione symbolica

Cheruborum" 1864; bie 33eforgung ber 2. Sluftage bon ^upfelb'S Sommentar

über „S)ie ^Pfalmen", 1867—71, 4 33be., mit mert^botten ^utfiaten; „5Die

meffianifdje 2Bei§fagung" (juevft in ben (Stubien unb ^vitifen 1865 unb 1869,

bann ®ott)a 1875; 2. Stuft. 1885; englifi^ bon Sefferfon, ©binburg 1876),

eine S3ef)anbtung bc§ fd)mierigen ®egenftanbe§ , bie ebenfo ben gorberungen

l^iftorifd^er ^ritif, toie bem tl^eoIogifd)en ^ntereffe gerect)t mirb; „5Da8 erfte

S3ud£) gjlofe in rebibirtem ^ejt" 1873; 3Sorarbeit für bie rebibirte ßutl^erbibel;

„S)er SBegriff ber (Sü'^nc im Sitten Seftament" (^atte'fd^c§ Ofterprogramm bon
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187G, aud) ofegebrurft in ben ©tubien unb ^ritifen öou 1877), eine n3ertf)tione

biblifif) = t^eologifd^e Unteifud^ung , in roetc^ev dt. gegen 9litfci)t bie S3ebeutung

be§ Dpferg im eilten 2eftantent al§ einer S^edEung be§ SünbeiS bor bem 3ovn
®otte§ erweift; „S)er biblij(i)e ©(^öpfungeberid^t" (1881; urfprünglid) ein 53or=

trag); „9teIigion unb 2Bif|enf(^Q|t" (SfiectorotSrebe öon 1881; obgebruift in ben

©tubien unb ßritifen tion 1882). Sine gro^e Qa^l öon fotgfältigen ?lrtifcln

Siie^m'g enthält enblic^ aud) ba% Jett 1875 öon il)m ^erau§gegebene, 1884 be=

enbete „^anbroörterbud) be§ 53ibtifd)en 9Ilterlum§ für gebilbete SBibellejcr"

(SBictcjelb unb i^eip^ig, 2 Sbc, mit t^Qt)Ireid)en Stüuftrationen). S;ie ißorlefungen

SHiefim'e über „ßinteitung in baö Sllte Jeftament" tourben 1889 bon 31. 33ranbt,

bie über „2lltteftamentli(^e Sfjeologie" 1889 öon ^. ^patinde (beibe in ßieferungen)

l^erausgcgeben. S;em neuteftamenttic^en GJebiet gel^ört an bie überaus einge'^enbe

2)arfteIIung bei „Se^vbegrirf bc§ ^ebräerbriefl" (1858—59, 2 «be.; 2. Stuft.

1867); enblid^ bem biograpt^ifc^en ©ebiet: „.^erm. .g)upfelb, ein 8eben§= unb
ßl^arafterbilb" (1867) unb „^ur Erinnerung an Dr. S. 35. ^unbeS^agen"

(©tubien unb .^ritifen 1874 unb bejonberS).

23gt. aud) ^. ^öftlin ,
3um ©ebäd^tniä D. gb. 3liet)m§ (2:t)eol. ©tub.

unb .ffrit. 1888, ^eft 4) unb 2t. Äamptiaiifen im ©öang. ©emeinbeblatt für

gt^eint. unb Sßeftfaten, 15. Stpril 1888.

9ihtcft)0rt *) : 9Jl artin 9t., beutfi^er Siebter bei 17. i^aMunberti, ift

am 23. Stpril 1586 ju ©itenburg in ©ad^fen geboren, too it)m fein S3ater, ein

Äüfermeifter , in ber £)rt»fd)ute eine beratt forgfättige ©r^ietjung angebeii)en

tiefe, bafe er fid^ fd)on im 15. Scbeußia^re ju Seipjig an ber Uniöerfität bem
©tubium ber i^eotogie mibmen fonnte. 3^ind^art'i ftarf entmidette mufüatifdje

^Begabung — f(^on in ©itenburg eifrig gepflegt — l^atf if)m über bie mate=

rietten ©d^mierigteiten feinei Seip3iger 9tufent^atte§ tiintoeg. ^m ^. 1610 fonnte

er |d§on ati Santor, batb jebod) auct) ü(§ S)iafon ju ©iitcben feinen Unter'^alt

finben unb nadt) einem öierjäl^tigen 3tufentt)atte ,ju @rbenborn, too er bai 5Pfarr=

amt öertoaltete, erl)iett er bai 2trd^ibia!onat in feiner Sßaterftabt, ba§ er am
27. Slpril 1617 antrat, ^icr mirfte er toä^renb bei ganzen 30jät)rigen ßriegei,

tro^ ben t)ärteften ©d)idfatefd^tägcn , bie i^n unb feine ©emeinbe trafen, mit

einer fetbftlofen .g)ingabe unb Stufopfeiung, bie it)n ju einer ber rüt)renbften @r=

f(Meinungen jener 3eit mad)en. 2Bät)renb anbere in jenen Xagen fd^toerer ^eim=

fudt)ung fd^toanften unb bem triebe ber ©ctbfterl^attung eilfertig folgten, ging

er aus aüen erft^ütternben ©reigniffen geläutert unb gefeftigt l^eröor. ^Jtitten

in ber furct)tbarften .^viegsptage, ber attei öetl^eevenben $eft unb ^ungerinott),

öerfat) er in 2;reue unb ©ottöertrauen fein 2tmt, unb toeber ber Sßertuft feiner

^abc nod^ fonft toetdE)e ^ümmerniffe, ja nict)t einmal bie entfeffetten Seiben^

fd^aften feiner ©emeinbefinber, bie i'^m feine Sreue mit fd^toär^eftem Unban!
tot)nten, tonnten il^n in feiner Eingabe unb ^i^ömmigteit — burd) bie er fogar

bie ©tabt cinmat öor 33vanbfd)a^ung fd^üljen fonnte — irre madt)en. 2)oc^

il^m rourbe bie :§eifeerfet)nte i^JcrjensTrcube p 2:§eil, ben „ebten ^rieben" 3U er=

teben, menn er it)n au(^ nid^t lange überlebte.

Sfn biefen Reiten bei fc^toeren ßeibens entrang \xä) ber Sruft bei öiel=

geprüften ©otteimannei tai f)errlic^e Äerntieb ber etiangelifdt)en ^ird^e „9lun

bonfet aüe Sott". ^ouptfädl)Iidt) mit biefem iiie'be, in bem er natöe ;3nnertid^=

feit ber ©mpfinbung mit ber Äraft bei Stuibrudei in glüdlic^ft^i^ äöeife öer=

*) 3u S3b. XXVIII, ©. 628. S^ie öerfpätcte ^erttgfteaung ber Ulrtifel 9tinrf^art
unb Stift (f. u.) fäUt bem ^nxu ffietraffer nid)t jur :üaft. @r ^atte bie ®üte, fie etft

no^trägtid) ju übernet)mcn, als ber utfptünglidje ^eatbetter leibet ettranfte.
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Binbet unb mit toeld^em er ber protfftantij(^en .^ird^e ein irürbigeS Seitenftürf

pm 3lm6roftanijd)en Sobgefang fc^enfte, '^at er [ic^ jetn bauernbe§ 3tnbcnfen

geft(^ert. ^n jetner treuen ßinfatt fpri(i)t er ju jebem |)er5en, unb ba§ „%i]ä)=

gebettein", Xüit 9i. e§ jd)lirf)t nannte, ift ju einem wahren ®emeinbe= unb fird^=

ticken 53oIf§Iiebe geworben, ba§ feittier ju ber jd^önen ßrügetjd^en ^]}leIobie foft

in aUfn erl)ebenben 5IugenblicEen be§ bffentUd^cn SebenS al§ ergreifenber 2Beit)=

gefang ertönt. TOit feinem jeiner anberen ßieber, toie fel^r [ie im 2;one an 9tin(f=

|art'§ 5ßorbiIber, Sfo^ann ^eermann's 2)ic§tungen erinnern unb obgteit^ fic frei

öon jener „©eelenfü^igfeit" ttjaren, in ber bie geiftlirf)c ßljrif be§ üorfd^reitenben

17. äot)r!^unbert§ fd)ö3etgte, ^at 9t. je gteidfie Sriolge erhielt, allerbing§ erreichte

aud^ fein 3tt)eite§ bie naiöe unb bod) bebeutenbe Slrt, mit ber er in biefem „S)anf=

lieb ber lobfingenben (SotteSfinber" erlebte tJmpfinbung objectiö barftettte. @inen

^ranj finniger 3üge l^at bie ©age um ba§ ßieb gef(|lungen
, fo ba§ nid^t nur

bie Xei^, fonbern aud^ bie ®ntfte^ung§gefd)id§te üerbunfelt erfdtieint. G§ ift

jebod^ nic6t, mie früher angenommen würbe, nac^ bem weftfälifc^en ^^rieben,

fonbern wa^rfc^einlirf) ft^on gegen 1630 gebidf)tet morben.

Sßon 9lindE^art'§ anberen ßicbern, bie er in ben Sammlungen „5JleiBnifdt)c

2;f)ränenfaQt" (1637), „Saterf)i§mu§lieber" (1645) u. a. beröffenttid()tc, ift ba§

aud^ in Clearing' «Singefunft unb fonft nod^ abgcbrndfte „Sßaterunferlieb" ba§

mertl^öotlfte, weil e§ — Wenn aud^ fonft etwa§ pfjantofieloö nüd^tern — neben

treu!§erjiger ^römmigfeit auci) öoltStgümtid^e 2Iu§btuctgweife öerrätf). 9t. f)at

aud^, bem tt)eoretifirenben 3uge ber bamaligen ßitteratur folgenb, in bem feinen

6atedt)i§mu§liebern borgebrudflen „<Summarifdl)en S)i§cut§ ober S)uTdt) = @ang,

5Bon Xeutfdtjen Serfen, fJuB^^^ritten önb öornel^mften 9leim=3lrten. Ober 3;eutfd}c

^ßrofobia" nietiifd£)e, tion Wenig ©tlbftänbigfcit jeugenbc Se'^ren öorgetragen.

@r felbft {)at übrigens wenig bie ftrengen ^unftregeln beod^tet, fo i)ü^ \i)m

Steumeiftcr bie nic£)t unöerbiente Senfur ert^eilen fonnte „multorum poeta poe-

matum; artis tarnen ac elegantiae non multae". 9tidt)t ot)ne 53ebeutung ift

feine Jl^ätigfeit at§ bramatifd^er 5Did^ter. StindE^art ^atte, öon $olt)carp ^i^eljfev

u. a. angeregt, ben $lan gefaxt, bie @efcf)id^te ber Üteformation in einer Ütei^e

bon fieben ©tüdCen ju bramatifiren, öon bencn aber infolge be§ injwifc^cn f)er=

eingebrodjenen „großen ^riegc§" faum alle ju Staube gtfommen fein werben.

S5efannt finb nur bie „Sfubetcomoebia" Indulgentiarius Confusus, Weldf)e bie

Xe^elepifobe auS ber 9teformation§gefdl)id^te be'^nnbett unb ber „@i§lebifd^e

6;f)riftlid)e 9titter", ber bie „Weitläufige 2Beltgefdl)idf)te be§ 9tcligion§ftreite8

compenbi5§" barftellt. i^n fe^r burd)fidl)tiger SUlrgotie, unb mit Sßerwenbung

be§ bie Söeltlitcratur bi§ auf Swift unb ßeffing burdl)Wanbernben 93totiöe§ öom
Später unb ben brei Söl^nen, wirb ber „le^te beutfd)e äöunbermann Sutl^er" in

feinem Kampfe gegen ^^^feubo = 5petvu§ (ipapft) unb ben 9titter Sfo^ann (Salüin)

öert)errli(^t. S)ie 2:ed^nif ift im einzelnen llievjlic^ fd^led^t, aber ber gro^c

Slpparat öon ^^erfonen wirb nid^t ungefdEjidt gefianb'^abt, bie .gelben finb glüd=

üd) d^arafterifirt unb e§ wirb ber nidt)t immer erfolgreidie SSerfuct) gemad^t, fie

in ber Sprad^e ju bifferenjiren. Gelegentlich Werben öolfst^ümlic^e Sergreifien

frembcr 3tutoren
, 3. 35. ^eld^ior f^i^andf'ä „SsaS SBcrgwcrf woEn wir preifen"

eingefd£)obcn. Sein 1625 gebrudter „3Jtün^erifdl)er SSanernfrieg" foü „ein un=

fäglid) rol§er Söuft öon Scenen in einem btoüigen, auf fomifd£|e SBirfung al=

äielenben ungefdl)idten Stile" (©evöinus) fein. 33on anberen Stüden ift faum
me'^r al§ ber Slitel betannt, unb ütind^art'ä 5tame ^at fidf) nur burc^ fein

S)onflieb biö auf unfere %aa,e erljalten.

9t. ift äWar öon einzelnen feiner geitgenoffen überfd)ä^t, aber fonft bod§

auf feinen ridt)tigen Sßert^ f)in beurtf)eilt Worben. S)er ^u§brud „rinfartifiren",

ben ein übereifriger Cobpreifer nadl) berü'^mteren 5ßorbitbern tanbläufig mai^cn
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tooHte, ift iDot faum je angetoenbet tuorben. 9t. ftatb nad§ einer tnel^r al§

SOjäl^tigen ©eetforgert^ätigJeit in feiner <g)eimat^§gemetnbe am 8. Secembet

1649. S)ie öicigebcutetc ^nfcfinft in ber ©tabtfird)e, too er fieerbigt liegt, 16e=

rid^tet öon i£|m inefir gut gemeint aU gejagt:

„'3^er 9iin(i=att feinen ÜtindE gettoft ünb bntierbrofien,

i^üt btermal ficbenmat bocE) gän^lic^ nie bejc^lofjen,

Siöife er ben 9rteben=Sd)lufe önb biefen (£^ot bejang,

@r jong enb finget nott) fein eiDig'-lebelan.q."

^iaio. Martin Ütincf^art. Seipaig 1830. — 3f. S). ißördel, ^. «ft.

©UenBurg 1857. — 9tinc!t)art'ö geifttid^e ßieber, fterauSgeg. öon ^o^. ßin!e.

®otf)a 1886. — S)cr ßigtebifc^e 6I)riftac^e 9titter. ©in 9fteformationifpiel

öon W. 9t. (Sraune'g 9teubrudEe 5ir. 53 unb 54). ^atte 1884.

mal ö. 2BaIb6erg.

^inbflcifd) *) : ®eorg <!peinri(^ 9t., i^urift, jule^t preu^ifd)er Unter=

ftaatöfecretär im Sfuftijminifterium, würbe geboren am 14. 33tai 1834 ju Äötl^en

im ^eraogtl^um Sln^alt. fjrü^ ber (SItern beraubt (ber Später war an^attif(|er

9legierung§rat^), ert)ielt er mit feinen öier meift jüngeren @efcf)tt)iftern in bem
^aufe beö (Sro|öater§ öon mütterUcf)er (Seite, be§ ©etjeimen Obermebicinatrat^eS

L)r. ö. 33runn ju ^ött)en, eine neue .^eimat^. S)ie gr^ie^ung unb Pflege ber

©nfel ilbernal^m in ^ingebenber 2Beife bie (Svo^mutter, benn ber ©ro^öoter ttjar

burc^ feine treit auSgebe'^nte ärjtlid^e S^ätigfeit an ber unmittelbaren f^rürforge

für biefelben ge^inbert. S)ennoc^ ^at er bebeutfam auf fte eingctoirft; benn er

^at i^rem empfänglichen ©eifte frü^jeitig ba§ SSeifpiel unb Sotbitb unermüb=

li(^er Stl^ätigfeit unb geloiffen^aftefter ^4^fliä)ttreue gegeben, toeld^e§ nodi öerfd^önt

töurbe burd^ fcltene 3lnfprud)§loftg!eit unb vege§ ^fnteteffe für bie gortf(^ritte

feiner 2Biffenfdi)aft. — Unter biefem ©(i)u|e geno§ 9t. mit feinen ©efd^njiftern

in bem fdiönen unb geräumigen ^aufe „auf bem äÖaE", in bem bamit öer=

bunbenen großen (harten ober in ben baranfto^enben ißarlanlagen ber „^^afanerie"

eine frö^li(f)e, unbefümmerte ^ugenb. @r entmicfelte fic^ geiftig mie leibli(^ un=

gemein fd§neE. Sein gefunber Körper, fein munterer ©inn unb feine trefflichen

Slnlagen ^aben i^n bie ^lü^en be§ ©c^uUebens faum empfinben laffen. @r
toar eine öon jenen beöor^ugten Staturen, bereu l)eitere unb gleichmäßige ©tim=
mung bie öolle iperrfdtiaft be§ @eifte§ über bie (Sd^raiciigteiten unb Jpinberniffc

be§ S)afein§ erfennen läßt. — 'i)Jtit bem öierjeljnten i^a'^re öertaufd^te er auf

SCßunfc^ be§ (Sroßöaterä ba§ ^öt^ener ®t)mnafium mit ber 8ateinif(i)en Jpaupt=

fd^ule ju .'palle a. ©., bie er Oftern 1851 mit bem 3ß'^8^^fe ^^^ 'Steiit öerließ.

@r ftubirte bie 9tecl)te in ^aüe, |)eibelberg, Seip^ig unb 33erlin, ließ fic3§ in

^Preußen naturaliftren, beftanb im <!perbfte 1854 bie 3lu§cultator= unb 2lnfang

1860 bie groBe ©taatiprüfung, bie le^tere mit 9luijei(i)nung, unb mürbe, na(j^=

bem er einige 3c^t aU 2lffeffor beim ^rei§gerid)t in Jpaüe unb bei ber @taat§=

anmaltfc^aft in 53erlin gearbeitet Vtte, im >g)erbfte 1864 jum Ärei§rid)ter in

^erfeburg ernannt. — ^^n^mifclien ^atte er auc^ als 31u§cultator in ^Preußen

feiner 5)tititäTpflid)t genügt unb toar bannd) alä \.Meutenant bem 27. Sanbroe^r*

regiment augemiefen morben. — 'ilaä) feinem Sintiitte in ba§ (Staatäamt öer=

l^eiratl^ete er fiel) mit @life ©ilberf(i)lag , %oä)kx be§ Slppettation^geric^tSraf^S

©. in ''Jtaumburg, öerlor aber bie ©attin nac^ fur^er 6!^e. — S)ie tiefget)enben

5tad)n)irfungen ber ftaatlicl)en 3)eränberungen im ^a^xt 1866 foüten anä) auf

9t. i^ren ©influß geltenb macf)en. ytac^bem er einige 3fit aU ipülfgarbeiter

bei bem ^Jtaumburger 2lppellation§geri(i)t bef(i)äftigt gemefen tear, mürbe er am
10. 3fanuar 1870 jum Obergerid^törat^ in ßette ernannt, ©eine 2öa!^l ju

biefem ^mte mar m<i)i o^m tiefere ßrmägungen erfolgt. 3Benn irgenb ein

*) 3u 33b. XXVllI, ©. 628.
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t)reu^if(^ei- SSeomtev e§ bermod^te, btc Befte^enben ©egenjäle ju öei-föf)nen, ]o

toar e§ 91. 5Jlit ben Mitteln einer fiebeutenben ^Perfönlid^feit u\ä)l\i^ au§=

geftottet, t)oturt£)eil^irei, f^atfräftig unb getoifjen'^ait, bobei öon ebenfo ge=

toinnenber 2icben§lDÜtbigfeit aI3 einbtu(fnia(i)enber gefligteit im 5Iuftteten unb
Umgänge f)Qt 9i. e§ öerftanben, in furjcr 3fit ^ie it)m jum 3;^eit mi^trauifd^,

äum Sl^cit |ci)roff unb oblocifenb gegenübcrtvetenben altfiannööetifdien Beamten,
toenn auc^ ni(i)t mit ben neuen SSer^ättniffen au§äu|öf)nen, bod) äu ber 2ln=

erfennung ju nöt^igen, ba| biefcr preu^if^e (Sinbringting an ^Lüd^tigfeit unb
3uöertäj[igfeit im 3Imte unb an ©d^tic^t^eit unb ß^ren^aitigfeit be§ 6^axafter§

feinem unter if)nen nacf)fte|e. ©0 !am e§, ba^ er auä) in ber Q^rembe balb

feften gufe TaBt^- ©ein gaftfreunb(id)eö ,§au§ — er t)atte fid^ jum jtöeiten

^ate mit ^Rat^itbe ö. ;3beII au§ SQßiegbaben tjermdf)Ü — unb ber Seift lauterer

.g)erälid§feit, ber barin Ijerrfd^te, öerbanb in fur^em einen fteinen .^rei§ bon alten

unb neuen iBefannten unb ^reunben, ber eben anfing, i^m feine neue Jpeimat^

lieb unb angenehm ju machen, al§ ber ^rieg bon 1870 au§6radE). 'Si. toarb

5um .g>eere einberufen unb al§ Sieutenant bem 7. teeftpl^älifdien ^ii^fanterieregis

ment Üh. 56 juget^eilt. 9lm 28. 2luguft betrat er ben SSoben grantreic^g, lag

mit ber 20. 5Diüifion, ber er ange{)örte, bi§ jur Uebergabe ber i^eftung bor 9Jle^,

äog bann mit bem 10. 5lrmeecorp§ na(^ ber Soire, na§m Tül)mlid)en 5tntf)eil

an ben ©efec^ten bei SSeaune la Slolanbe, bor DrteanI, bei 33enbomc unb an

ber ©c^lac^t bei ße ^an§, unb erhielt am 2. Januar 1871 ba^ eiferne .^reuj. —
fft. ^atte in bem i^etb^uge feine gan^e ^JJtanneStüc^tigfcit entfaltet. @§ toaren

an it)m ©igenfd^aften jur ©ifc^einung gefommen, tt)elc£)e neben aüem, mag il^n

bisher aus^eid^nete, if)n auc^ nodC) alä einen bortrefflid^en .ffrieger unb !^elben=

mütl^igen ^ül)rer offenbarten, ©ie Ratten il)ren Urfprung in bem, ma§ feiner

©eele alö foftbarer Sefi^ eingeboren toar: in feiner l^o^en unb begeifterten

35ater(anb§liebe, in feiner Sreue unb in feiner Sapferfeit. Sin f)errlicl)eg

3eugni^ geben l)ierbon feine „g^clbbriefe", 2. Slufl. ^aUe 1889, bie er

mä^renb be§ i?riege§ an feine ©attin unb einige feiner 9)erioanbten fd^rieb.

5Kit 9ledl)t l|at man fie in 9tücffi($t auf bie ©c£)ilberung mititörifd^er Ser'^ättniffe

mit ben ?lrbeiten b. ßlaufemi^'ö berglid^cn. 3lber hci^ ift nur bie eine ©eite ber=

felben. ©ie enthalten au^erbem bie Srfal^rungen, Urt^eile unb @efül)le eine§ !^odt)=

begabten unb feingebitbetcn Cannes, ber tro^ eigener S3etl)eiligung an benfelben

faft nie bie .g>ö^e beö objectiben ©tanbpun!te«s berlä^t. ©ie finb äugleic^ „ber treuefte

©piegel iener großen ^^^t unb bie lauterfte Offenbarung einer eblen ©eele". —
2ßa§ anbere Slmtggenoffen fürchteten unb micben, l)ätte er nii^t ungern über'

nommen. 5iad^ feiner ^Mtt^x in bie ^eimat'^ mürbe er eine ©teltung im
neuen 9{eid£)§lanbe ol^ne 55ebenfen angenommen t)aben. 2lber er tourbe ju einem

anberen Slmte augerfel^en: 2lm 1. Sluguft 1871 würbe er 3um bortragenben

Statine im i^uftiäminifteiium ernannt. 2)amit mar er in eine ©teile gerücft,

mel(^e i^m ben Sugang 3U ben l^öd^ften ©taatSämtern eröffnete, unb feinem

©eifte bie teidtiften Mittel ju feiner Entfaltung unb 33ett)ätigung bot. 3ln ben

meiften ber neuen gefe|geberifd^en unb 3ufti3bermaltung§=Sntmürfe, befonberS an

ben legieren !§at er auf bag ©ifrigfte unb Srfolgreid^fte mitgearbeitet, unb hei

feiner au^erorbentlic^en 2lrbeit§fraft, Umfid^t unb 2lu§bauer maren e§ niäji bie

leid^teften 9)laterien, bie if)m übertragen mürben. „S)auernb toirb ber ^ame dt.

mit ber großen Sufti^reorganifation be§3Ja^te§ 1879 berlnüpft bleiben." ^an fa"^

c8 il|m auc^ balb äu^erlid^ an, mie fe!^r er im 2)ienfte be§ ©taateS fic^ angriff.

@r alterte frü^^eitig, aUetbingg ol^ne babei äu fel^r bie ©pannfraft unb ©c^lag=

fertigfeit unb lebenbige 5rifdt)e einjubüBcn, meiere il^n immer au§gejeicf)net l)atten.

(5r betl)ötigte biefelben immer auf§ neue, fo oft er jur ^^ertretung bon Sßorlagen

in ber Sanbe§bertretung erfd)etnpn mu^te. Db er fid§ babei unter einem ^iniftet
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ßeon'^Qtb, öon bcm man urt^eitte: „2öol§t jciten '^at e§ einen ^ann gegeben,

ber toie ßeon^aib Tür tjolitijcfie d^ai-afterfeftigteit unb untoanbelbare Uebet=

^eugungctteue ein jo getingeg i^etftanbnife "^atte unb feine SBerrounberung bei

^itnbcten, bic ]i(^ nad^ biefer ^tid^tung augjei(^neten, toar ojt üon unev^ötter

unb !aum bcgrciflid^er Dtaiüetät" (^lagbeb. 3eitung 215, 11. Wai 1880), immer

tt)o^I iü^tte, ift ft(^er fraglid). @tnS burfte i'^n inbe| über alte S3ej(i)tt)erben

be§ 5lmteg unb be§ ßebene erl^eben: (5§ mor i^m öevgönnt gettjefen im Stiege

tt)ie im g-rieben mit @in|e|ung feiner eigenen ^erjon an ber S)urcf)iü^rung ber

größten Söanblungen unb ^oi-"ti(^i-'itte be§ neuen preufeifi^ beutjd^en (Staate^ mit=

3utt)irfen. — 9lm 29. 'iRotiember 1879 mürbe er jum Unterftaatsfecretär ernannt;

nadibem er nur menige ^a^xe bie§ 3lmt be!teibet ^atte, ftarb er am 13. S)c»

cember 1883.

S3gl. @. Drnolb, @eorg |)einrid§ Sftinbfleijct), eine biograp^ijcbe Süjje.

^aÜe 1884. — 2)a3U eigene Erinnerungen be§ 33erfaffer§. ^ ,

S^ingicr*): ^olCiann ipeinrid^ 91. (I) , eöangetifct)er 2;t)eolog, getjört

einem altbüigctlid^en @e|ct;ted^te ber ©tobt ^ofingen (Stargau) an, bog urlprüng=

lid^ „üiegnier" f)\e^, üon Firnes in Sangueboc einmanberte, 1527 in ber neuen

,6eimatt) je^'^aft lourbe unb öon ba an bi§ "^eute in metttid^en unb geiftlid^en

Slemtern fid^ Diclradt) aulge^eid^net ^at. 3ltg ha^ öierte öon neun Äinbern be§

Pfarrers ^Jlori^ 9t. am 22. f^ebr. 1635 in Dber=SBtpp (m. Sern) geboren, er=

l)ielt er ben erften Unterridt)t im ettertid^en .^aufc, befuct)te feit 1649 bie 3Serner

Stfabemie, um fid^ bort glcid) feinem S3ater unb feinem ätteren SSruber '»Dlori^

ber 2^eologie ju mibmcn, unb öoEenbete bann feine SBitbung auf met)reren

beutfd^en, t)ottönbifcf)en unb engtifd^en .g)odt)f(i)uten. ^enfeit be§ 6anat§ trat er

auf 3tt)ei 2<^'^^^ Q^i« .g)au§geiftfid)er in bie S)ienfte eines öornebmen @nglänber§

unb örebigte mäl^renb biefer !^nt in engtifdt)er ©prad£)e. 'HaiS) 58ern jurüdE=

geteert unb in bas ^^vebigtamt aufgenommen, legte er mel^rfad^ groben für

üfabemifii)e Öet)vfterten ab, öeitt)eibigte, nod^ at§ ßanbibat, 1662 feine Stbijanb»

hing „De libertate christiana" unb überna'^m im gteid^en 3at)re ba§ Pfarramt in

Jpaeti bei 33urgborf, metd^e§ er 1665 mit bemjcnigen in 3Batfringen öertaufd^te.

1669 nadf) ^abiltoit öerfe^t, ftarb er ^ier im October 1686. ©eine beiben ©ö^ne,

:^ot). ^einric^ (f. 91. 2). 33. XXIX, 758) unb ^ot). ©corg (1681—1742), fc^tugen

ebenfaÖg bie geiftlt(^e ßaufbat^n ein; ber legiere mürbe feit 1725 feincg S)ater§

9lad)fotger in ^Jtabi§toil. — 9t. tjatte fid^ ba^eim unb in ber f^^-embe ein reid^e§

tl^eoIogifd)eg unb fpTacc)tid£)e§ SBiffen angeeignet, fo boB fein öfterer geteerter

©ot)n nod) im ©reifcnalter bc!annte: er fomme fid^, gegen feinen Sater getjattcn,

nur mie ein ©dt)üter öor. ©ein ^auptmerf ift eine auefü^rtidtjc, 1551 ©eiten

enttjattenbc tateinifc^e (Sitöuterungsfdtirift in ^rebigtform über bie ^autinifd^e

Stbcnbma{)t§te^re: bie „Jeinvoloyia Sacra sive Conciones praeparatoriae CLX,
quibus doctiiua orthodoxa de Coena Dominica ejusdenique legitima tum ad-

ministratione tum participaüone secundum seriem textus apostolici 1. Cor. 11,
17—34. perspicue explicatur, solide confirmatur et practice ad captura ac

usum populi Christi applicatur" (3 %^U., 1680, 4^^), üon teetdt)er nod^ eine

neue 2lu§gabe mit bem üerönberten Jitel erfd^ien: „De Coena Dominica et

incidentibus plurimis insignibus locis tbeologicis ac casibus conscientiae con-

cionum sesquicenturia cum decade" (1683, 4^). Slu^erbem üerfa^te 9t. einen

„Äern be§ (Sfiriftcnf^umS" (1677J unb überfet^te me'^rerc SrbauungSbüc^er be§

englifd^cn 3:^eotogen 9tid^arb 33ajter, barunter audt) beffen öietgetefenen „(Seift«

U^cn ©amariter" (1683), inl Deutfd^e.

*) 3u »b XXViri, ©. 634.
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Museum Helveticum, Partie. I., 3ünc£) 1746, S. 151 j. — 3ö(i)et unb

IRotetmunb au ^öä)n. — ^. ^. ßeu, .^etüet. Sejtcon, XV. %t)l, 3ünc^ 1759,

©. 291 i.
— {^. % i^xitaxt,) Tobinium litteratum, 1809, B. 43—45.

(9Jljct. b. ^opnger ©tabtöibliof^e!.) — (jDer[el6e,) Tobin. ecclesiasticum,

3ofingen (1824), ©. 171. — (2)etj.,) Tobin. genealogicum, 2. Sb., ebba. 1828,

©. 22 u. 24. — 6. 5i^. Sol^nev, ®te xetovmirten jfixd^en unb il§te SSotj'te'^er

im eibgen. f^freiftoate 'iöern, 2f)un (1864), S. 156, 403 u. 640. — 2)ei

Unterjeic^nete in ber „5tvgot)ia", XII. 35b., ©. 57 u. 64, 3larQU 1881. -
6. @(i)auenberg=Dtt, SDie ©tammregifter b. bürgett. @etd^tecl)tev bet ©tobt

3ofingen, 3oftngen 1884, ©. 259 u. 260. (2)et genaue 2:obc§tQg nic^t ju

ermitteln, toeit ba§ ©terberegifter in ^abiSroit erft mit 1687 Beginnt.)

21. ©(i)umann.
JRift*): Sol^ann 31., 2)i(^tet be§ 17. M^"'^uni>ei;t§, ftammt au§ einer

alten 5^örbUngev ^^iatvicietfamilic, beten Stammbaum fid) bi§ in ben 33egtnn

be§ 16. ^at)v{)unbevt§ jutü(iiü^i-en lä^t. ©ein Söater -^afpar gft. war at§ S)oI=

metfdjer mit einem @iied)en nad) Hamburg übetgefiebclt unb »urbe fpäter starrer

im benad)bavtcn Dttenfen, mo \^m am 8. ^Jiärj 1607 fein ©o'^n :^o]^anne§

geboren tourbe. S)ic eigenartige fceljorgerifd^e 2:f)ätig!eit Ä'afpar 9lift'2, bie mit

einzelnen Steigen ber I)eutigen inneren ^IJliffion Sßermanbtfdiaft ^at, fc^eint bem
jungen ^o^ann 'St. fc^on in früt)efter i^ugenb manche jeelijd^e ©tnbrücEe 3uge=

füt)rt ju t)abfn, bie ben jarten knaben geiftig unb förperüdt) bejcfiroerten. 6r

litt ixüt) unter merftoürbigen religiöfen 31nie(i)tungen, unb ^toeifel über bie endige

@nabentt)at)l erfdiüttcrten ja'^relaug ba§ finbüdie @emütt) , bag, toie 3t. fpäter

telbft berichtet, nur bur(^ ben 91. ^|alm bejreit unb tooburd) er |c£)on zeitig ju

religiöfen 2)i(i)tungen augeregt mürbe. S;ie ^Jlt}\üt bie [id) bei il^m noij in

ben 3iünglingSia!)ven gettenb mad)te, ift beftimmt auf biefe erften ©inbrüdc jurüd»

aufüi^reu, ebenjo toie bie liebeöotte Setrad^tung ber 5^atur, ju ber it)n jein Später

fd^on frü^^eitig anljielt. ^eben einer, toie e§ fdieint, red^t jorgfamen t)äu§lid^en

Untertoeifung, geno§ 'St. aud) balb ben Unterrid^t in ber |)amburger 2fo^annc§=

jd)ule, bereu iRector ©perling fii^ feiner toarm annal^m. 33on t)ier fam er bann

an ha^ mit afabemifd^em S^arafter auggejeid^nete 33remer ®t)mnofium, baS ge=

rabe bamatä unter ber Leitung be§ berü'^mten X'^eologen ^tattl^äuS ^JJiartini (f. 21.

2). 9S. XX, 514) einen großen 2luff(^toung nal^m. Sie milbe religiöfe 9iid)tung

bie i)ier l)errfd)te mar für ben, ba§ ganje \ieben {)inburd^ befunbeten friebfertigen f^eo^

togifc^en ©tanbpunft 3tift^ä beftimmenb. l'lber ber, aud) burd) eine franff)afte förper=

li(|c 9leijbarfcit geförberte, mQftifd)e 3ug feiner erften ^ugenb fdieint i'^n f)ier auf

geiftige 2lbtoegc, d£)iromantifd^e ©pielereien unb proplietifd^e Steigungen gefül)rt

^u l)aben, öon benen i{)n erft baS frifdl)e burfd^üofe ©tubentenlcben, an ber

furj borl)er au8 bem ©tabt^agener Gymnasium academicum gebitbetcn Unitierfität

9lintetn befreite, S)o^ er über bem ,^inbener Sier" unb @tubentenluftbar=

feiten feinem jutünftigen geifltidf;en S5eruf, für ben er fd^on „im 53tutterleibe"

beftimmt mar, nit^t entfrembet loürbe, bafür forgte ber bortige ^rofeffor ber

2:^eologie ^ofua ©tegmann, ein toenig bebeutenber ®ete]^rter, aber ein burd^

."peimfud^ungen im ©lauben gefeftigter 5Jtann. 5Dur(^ feine geifttidl)en öieber=

fammlungen ift er neben 2lrnb unb ®ert)arb öon großem ©influffe ouf Ütift'ä

geiftlic^e 2)id£)tung getoefen. 5Der gro^e Jammer ber 3^^^ i'ei-' ^ß' jarteren

Staturen fdt)on bor bem ^ieti§mu§ ,^u einer 9]erinnerlid£)ung be§ ßebenS fütirte,

fiatte ©tegmann jene äöeid)t)eit ber ßmpfinbung gegeben, bie mir bann in ben

mt)ftifdl) ange^aud)ten 2lnbad^t§tiebern 9tift'^ toiebeifinben.

^aäi einem boTübergef)enben ^lufenf^alte in feiner .g)eimat'^, toä'^renb beffcn

*) 3u SBb. XXVIII, ©. 651.
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jein Sßoter ftorb, 6ejuci)te ^i. 1625 bic Uniöeijttät ju 9io)to(f, too fid) in feinen

©tubien bie 33ieljeitig!cit ber SilbungSintereffen exfennen lä^t, bie jein geifttQe§

ßeBen auSjeidtinen. '^ehm ben orientatift^en @prQc£)en bie ei* bei 2:aTnoti:) ijbxie,

ftubirte er bei ^4^eter ßauremBevg, 3iofl(i)int Sfunge, ^azoh ^^abiitiuS unb 3lngelo

©ala Jöotanü, 'dHattiemati!, 6{)eniie unb .^eilfunbe, Oon benen n namentlid^

bie testete mit SftücEfic^t auf feinen fünftigen Seiuf al8 Sanbpfartei- eifrig betrieb,

unb nod) in fpäteren Sfal^ren h)ei^ er in breiter (Sefc£)tDä|igfeit öiel rül}men§=

tt)ertlf)e§ öon ber „aücrebelften @rfinbung" ber Slrpeüunft ju erjätiten. Ob 9i.

naä)i)ex, toie mei[ten§ berid)tet tt)irb, bie |)oc^f(^ulen ju ßet)ben, Utted)t unb

Seipjig befurf)t {)at, ift nid)t getnife, beftimmte 3eugniffe liegen bafür ni(^t öor.

gür bie näct)ften ^atire na(| feinem 2lufentt)Qlt in bem „lieben ^lufenfi^"

9iofto(i, ben er 1628 nad) ber 53cfe^ung burc^ SBaEenftein, mit feinen .g)olfteiner

Sanb§leuten berlaffen mu|te, finb nur fpärlic^e ÜJ]ittl)eitungen über eine fd)tt)ere

6r!ranfung an ber ^eft befannt. 6r toirb toof)! einige 3eit in .^amburg unb

Dttenfen pgebradit ^aben, bi§ er 1633 ^n |)eibe im 9torbcr=S7itmarf(^en bei

.^einrid^ ©ager ai§ |)au§Ie!^rer eine bet)agli(i)e «Stettung er'^ielt, unb bort, ge=

liebt unb gefct)ä|t üon ber näheren unb Weiteren Umgebung, ein toenig getrübte§

®tü(i mehrere ^Q.f)u geno|. Um biefe ^ni Oerlobte er ftd) mit ©tifabetl^ ©tapel,

ber ©c^lDefter ber it)m befreunbeten SSrüber ^ran^ unb (Srnft ©topel. 3nt i3^.

1635 öerlic^ er, gebrängt öon einem i'^m — toie er fagt — öon @ott gefenbeten

Striebe ben geiftlic^en 5Beruf ju ergreifen, .^eibe, unb mürbe in Söebet, einem

in ber 9lä^e ,g)amburg§ gelegenen ^JJJarftflecfen, ^rebiger, too er big ju feinem

@nbe öerblieb.

Jpier geftattete ftc£) 9f. fein ßeben in einer eigenartigen, üon ben Se^iflcnoffen

üiclbetounberten SBeife. (Sr tonnte fel^r glüdtic^ bie patriard)alif{i)en Serljättniffe

feineg äöol^nfi^eS mit ben SSortl)eilen, bie i'^m bie 5iä^e,g)amburg§ bot, ju bereinigen

unb führte ba ein l)eitcrc§ öon größeren geifligen Sfntereffen betoegte§ ßanbleben.

@r ftettte fein Seben in ben S)ienft ber bem ganzen 17. i^a^rfiunbert eigenen

^]Zaturempfinbung, bie bie 5i-'fiii>e am (Sd)5nen in ber 9latur nid|t t)om Utilitätg=

ftanbpuntte trennen fonnte. ®ro|e too!^lgepflegte Slntageu üon Ülufepflan^en

^engten für feinen auf ba§ pra!tifd)e gerichteten 9laturfinn, toäfirenb rcidje roiffen=

fd^aftlid^e Sammlungen mannic^fac^fter 3ltt bem polt)^iftorifc|en 3u9e ^^ ]eimT:

Silbung entfprad)en. ^n biefem, in feinem ©innc unb bem ber 3^^^ be'§ag=

lid)en §eim, fd)affte er ftd) in ber f^amilie, im 3lmte unb in ber ^unft eine

nid^t gonj üon 3Iffectatton unb bemühter S3e^äbigtcit freie, patriard§alifd)e

Stellung, bie it)n äu einem SSoiiäufer be§ Jpalberftäbter 5patriard)en „^apo
©leim" machte. 5lber e§ !§ie^e fein treue§ ber ^flid)terfültung gemibmeteS Seben

üerfennen, toenn man biefer ettoag !leinlid)en Slrt fid) baö ßeben jured^t ju legen,

irgenb mlä^e tiefere a3ebeutnng in feinem beruflichen SBirfen beimeffen tooÖte.

@erabe feine geiftlid)e 2lmtöfüf)rung läfet einen großen 3ug nid)t üerfennen unb
er mar tro^ feiner frommen ©d^märmerei üorurf^eilSfrei genug, feine ©emeinbe
mit bem t^eologifd^en ©e^änfe, ba§ hai firdt)tid)e ßeben burd^tobte, ^u öerfd^onen

unb fie mit feinem pftbagogifdi)en %att ju bel)anbeln unb ju leiten. @r fudt)te

burdl) einen feierlid£)en finnigen @otte§bienft bie @emütl)er ber ®emeinbe!inber

mclir 3u erl^eben als p ^erfnirfi^en, unb ftatt burdt) übertriebene ©ebctfämpfe

fie nieber äu Druden, liefe er fie „bie ücrgnüglid£)en g^reuben ber SCßett" mafeüoU
genießen. ®urd£) eine glüdlid£)e äi'ätlid^e 2:t)ätig!eit ertoarb er fid^ ba§ SSertrauen

audE) ber 35erflodteften teiner ©emeinbe, unb balb toar fein 3luf fo getoad)fen,

baB üon ^la^ unb gern, SSefannte unb ^^rembe bem gafllid)en §aufe giift'S als

3iel äufteuerten,

2)iefcr be^aglid^c 3uftin^ tourbe burcf) bie ^riegSnott) äfi'ftöi't unb fc^toe=

bifd^e |)eerl)aufen üertoüfteten 1659 fein §au§ unb feine mit fo üiel ßiebe
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äufammengetragenen ©ammlungen. ^lamentlic^ betrübte itjn bet unloiebetbring^

lict)e S3eiluft Dieter feiner nur l^anbjdtiriitlict) ertjoltenen ©diaujpiele. Sßon ba

ob |ct)eint ta^ Unglüct in feinem ^aufe tjeimifct) gctoorben ju fein. @tementat=

eveignifje, Ärieg§not^, bie furctitbarften 93ranbfc^a^ungen, ^rant^eit trafen it)n

unb feine (Semeinbe unb aU aüäuoiet Unzeit fid) auf fein §aupt äufammenjog,

begann er tro^ feiner @täubigteit ju üer.itneifetn unb aud) nad) 2Biebert)erftettung

be§ ^rieben« tonnte er nie lieber bie ungebvod)ene .^raft öon etjebem erlangen.

5Der S5erluft feiner @attin, bie itjm fünf .ßinber gefd^enft ^tte, öergrö^erte nod)

feine Srübftligfeit, unb aud) eine im fpäteren 2ltter eingegangene jnjeite @^e
mit ber SGÖittloe feineg gi^eunbeä 5p^ilipp .l^ageborn tonnte itjn tion bem it)n

immer met)r übertommenben ©efü^t ber @d)tDäc^e unb Sßeveinfamung nid^t be=

freien, ©efa^t fa§ er bem erlöfenben Sobe entgegen, ber i^n am 31. Stuguft

1667 ereilte.

üt. ift eine ber tt)pifd)ften @rfd)einungen unter ben beutfd)en 3)ic^tern au§

ber erften ^älfte be§ 17. ^a^^V^unbert^. Sitte littcravifdjen ©trömungeu jener

^eit fpiegeln fii^ in feinem ©diaffen toieber, unb auc^ an il^m mieber^olt fit^

bie bamal§ fo tiäufige tragifd^e örfc^einung, ba^ gro^e Begabung an ber 33iel=

fc^reiberei, am ^Jiangct ftinftterifdjer ^ilbung unb toatittofer 3tb!§ängigfeit öon

fremben DJtuftern fdieiterte. 0t. t)atte jnjar nid)t bie ©ignung ber ®id)tung

neue SSal^nen p meifen, aber if)x au§ bem Siintmer it)rer fünftlerifdicn 33er=

fommenl^eit aufjufietfen träre er, nad) Opi^, lüie fein ^roeiter berufen gettjefen.

Seine weltlidie ß^rit ift aud) — obgleid) er fie nac^ ber 'DJtobe ber ^eit at§

ein ungeratf)ene§ ^inb feiner ^J3tufe, fpäter am tiebftcn tierleugnet ^ätte — tion

t)iftorijd)en ©efiditepuntten au§ betrachtet, nid^t o^ne SSebeutung. ^n feiner —
öjter gebrudten — erften (Sebid^tfammlung „Musa teutonica" (1634) ftatuirt er

jroar noc^ einen tiefge^enben Unterfd)ieb äroifdjen ben 3ieimen, bie Dom „g€=

meinen äJotf" gefungeii tourben unb ben „nad) ber Jl'unft gefetzten Oben", aber

er felbft bietet bie für bie gan^e tt)eltlid)c Sl^riE jener ^^it |o bejeidjnenbe 33er=

mifd)ung üolf§t^ümlid)er 2)idf)tung mit ber ^unftpoefie. hieben ©vefflinger,

©d)0(^ u. a. ift er einer ber f^ötberer jener 9iict)tung, bie im @efeilfd)aftöliebe

ben Uebergang reiner 35oIt§bid)tung jur getet)rten ^unftlt)rif fdjafft. (So finb

benu anä) bie paftoralen Sichtungen feiner (Sammlungen „S)eg S)ap!^ni§ ani

St)mbrien @alatl}ea" (1642 u. öftet) unb „S)e5 ebten 5Dapl)ni§ au§ 6t)mbrien

befungene g'^orabeüa" (1644 in fieben Sluflagen tierbreitet) ju iuol^ren tioif§=

t^ümlidtjen iiiebern gelöorben, bie fid^ — gegen ben 2Bitlen bc§ 93eriaffer§ —
Eingang in bie S5ol{§(iebcrfammhingen jener 3eit öerfc^afften, unb mit i^ren

leicht fangbaren 5!Jtelobien ben befferen bütgerlid^en .^reijen cbcnfo öertraut maren
tüte ben „Sungemägben" unb „9{aftrum§brübern" in ber (Sdjenfe. @r t)ält fidt)

aber bei aller 2Be(ttid)feit fern tion jener grobianifd^en 5lrt, burd^ bie fidt)

beifpielgttjeife (Srefflinger ober ginctelt^auS oft bie SolfSt^ümlidbfeit erfauften,

unb eine leidste Sentimentalität, mit ber er, bem toie e§ fd)eint, fdt)on bamal§
ben 2)eutfd^en eigenen 3^9^ ^e^" 6)eiü£)l§innig{eit, entgegen fam, fdjaffte einzelnen

feiner Sieber, 5. S3. „S)apl^ni§ gieng tior menig Sagen" ober „2)apt)ni8 ttioHte

Slumen bred^en" eine fold)e 5^eliebt^eit, ba^ fie felbft in ben 3i'iten be§ „blut=

lecEenben ,^riege§" tion einem @nbe S)eutfd)lanb§ bi» jum anberen ertönten unb
äaljtlofe 9ladt)al§mungen unb ^arobien l^ertiorriefen S^on Opitj fd)eibet M. einer=

feit§ ein etmaS fpiepürgerlici)er ^uq, aber audt) biefer Umftanb eröffnete il)m

Greife bie bem „^Boberfd^man" tierfdt)loffen maren, anbererfeit^ ein liebetioHereS

äJerfenfen in ba§ Ifleinleben ber 5tatur. Slbec 9t. tonn fid) aud^ nicf)t tion

ber Ileinlid^en ütid^tung ber 3eit emancipiren, bie nur ba§ S^xtt unb Geregelte in

aittflem. öeutfcfie JBlograJj^ie. XXX. 6
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ber 'üatüt fd^ä^tc, für baS ©etoalttge ober ©ro^artige aber alle dm^fängtid^Ieit ber»

mifjen lä^t. ©onft ift 9t. in feiner toeltlitfien St)ri{ in formetter SBe^iel^ung bon

Opi^, in ftofflid^er, toie bie ganje beutf(f)e 3ftenaiffancelt)rit öon ber antifen,

neulateinifd^en, franj5[if(^en, italienifd^en unb nieberlänbifd^en Sitteratur ab=

t)ängig. f^ür bie Epigramme t}at i^m Ctoen, biefcr unerfdEiöpflic^e 23orn atten

epigrammatifd^en ^oefie be§ 17. ^^a'^rl^unbertS, bie ^otiöe unb ^Pointen ge=

liefen, ^n einem feiner ßieber beutet er audi bie titterarifd^e ^erfunft ber öon

il^m befungenen grauengeftatten (^^iHig fommt bon f^ranfreici) l^er u. f. to.) an.

.g)ier öertoa^rt er ftrf) aui^ nac^ beut 5Jlufter aller jcitgenöffifd^en ^oeten ba=

gegen in feiner Siebe§lt)ri! ©rlebteg bargeftettt 3U f^abtn, toaS man bem c^ren=

ioert^cn SBebcter ^aftor e'^cr aU anberen glauben barf. — ©onft toirtljfd^aftet

9t. mit ben gleid^en abgenü^ten ^Utotiüen unb tanbtäuftgen Söenbungcn ber

beutfd^en 9lenaiffancelt)ri! unb nur bie überalt burd^fdiimmernbe ßiebc jur ^fJatur

unterfd^eibet i^n bon ja'^treidien gleic^ftrebenben ©nnoffen in SlpoII. 9led^t un=

bebeutenb ftnb feine ben !^iftorifdE)en (Stoffen ber ^eit getoibmeten @ebic§te. 9t.

ift äwar einer ber toenigen bie in i§rer ©ic^tung nid£)t bie fJtudCit bor bem
^rieg§getümmel ergreifen, unb toadere battiotifd)e ©efinnung, tiefer ©d^mcrj über

bie 25ertoüftung be§ 23atertanbeg unb bie SBetounberung ber großen proteftantifd^en

,g)clben ber Qtxt fü'^ren feine fjeber, aber feine ^raft erlal^mt an ben großen un=

gettio^nten 2lufgaben unb l^ilft fid£) burc^ öbe Banalität ober gro^to ortigen Sombaft,

toic 3. SB. in bem befannten ßiebe auf bie ©rftürmung 9legen§burg§ burdf) SSern=

l^arb bon Söeimar. 2lud^ bie jalitreic^en @etegen"§eit§bid^tungen erl^eben ftd^

nic^t fe"^r über bie S)urd^fd^nitt§teiftungen ber anberen 9lenaiffancepoeten unb

bürfen ftd^ nicf)t im entfernteften mit ben mufterfiaften @ebid^ten biefer ©attung

'bei ©imon S)ad^ meffen. S)er Ueberfd^toang ber barin auSgebrücEten ©efü'^le

[tet)t äumeift in feinem SJer'^ättniffe jum Dbjecte ba§ befungen toirb, unb bon

allen bon 9t. gefammelten ßafualpoefien ift eigentlid^ nur ba§ nadC) Dpi^' Sobe

gebid^tete, toeil bo(^ gelegentlid^ ein Stra'^l ed^ter (Jmpfinbung burd^fd^immert,

bon bleibenberem SQßerte.

Stuf ber .^ö'^e feiner 2eiftung§fä^ig!eit al§ 2t)rifer fielet 9t. ba, bjo er ftd^

bem geiftlid^en ßiebe jutoenbet. @r ift einer ber frud^tbarften geifttidfien 2teber=

bidl)ter, tt)a§ bei ber in§ ungel^euerlid^e gef)enben ^robuction jener 3cit biet be=

beutet, aber nirgenb§ ftnb bie ©c£)toäd£)en ber i^n ja fonft auci) d^aratterifierenben

Ueberprobuction weniger fü'^lbar al§ ^ier. 3)cr fromme @eiftlicl)e l^atte feit

feiner frü^eften Sugenb ben ©rang, bie i^n betoegenben anbäd^tigen (Stimmungen

poetifdt) au§äubrücEen unb ttsenn i^m aud^ fpäter nur bie 9toutine bie ^^ber in

bie ^anb brücEte, fo jeigt er bo^ ftet§ eine bemerfen§toertl)e 5Jlannigfaltig!eit

be§ 2tu§brudEe§ unb ber gorm. ^n ^e^n (Sammlungen „.g)immlifd^e Sieber"

(1642), „(SonberbareS SSu^" (1651), „©abbat^ifd^e ©eelenluft (1651) „SlUtäg^

lid^e ^au§mufif" (1654), „^eftanbad^ten" (1655), „.^ated§i§mu§anbad^ten"

(1656), „(Seelengefpräc^e" (1658), „Äreujfd^ule" (1659), „©eelenparabieä"

(1660), „5Jjaf|ton§anbac^ten" (1664), '^at er nidt)t toeniger al§ 659 ßieber ber=

öffentlid)t, bie, toenn fie aud^ in innerem Sffiert^c ungleid^ finb, alle treu'^er^ige

fromme ©mpfinbung unb ©lätte be§ 2lu§brude§ geigen. @§ beburfte gar nid)t

be§ 3eiigniffe§ berül^micr SL^eologen, baf; in feinen ßiebern nid^t§ „bem äßorte

@otte§ unb unferen ft)mbolifc£)en S3üdl|ern ober ber gefunben ?lrt ju reben 3u»

wiberlaufe", um fie bol!§tl)ümlidE) unb p ßiebtingSliebcrn ber ©laubigen ju

mad^en. ^attc bod) felbft bie Äaiferin=3Bittn)e ^arie ©leonore, al§ i'^r unter

berfd^iebenen 9tiftifd)en ßiebern aud§ fein Dfterlieb „ßaffet un§ ben ,^_erren

preifen" borgelefen ttiurbe, fid^ jur begeidEinenben Sleu^erung beranla^t gefül^tt.

„6§ ift biefe§ ein gar fd)öne§ l&errlid^eS ßieb, tüeld^e§ man nodE) einmal)l tt)icber=
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Idolen müfete, f§ toäre glei(^toot)t immer fd)Qbe, ba§ ber SSet^offer Rollte jum
2eufel faxten." S)ie allgemeine SInertennung fdjeint 9t. übrigeng gegen jebc

tabeinbe ^Bemerfung ungemein em^jftnbtic^ gemad^t 5U l^aben, ba faft alle 35or=

reben deiner ßiebcrjammlungen gegen namenlose „©plitteiri(i}ter, ^üdfenfeiger

iinb ^ameelöftfd^lurfer" mit einer ^eftigfeit fämjjien, bie gegen feine fonft fo

milbe ?Irt religiöfe (Segcnja^e auSiugleid^en auffaÜenb abfticöt. S)ie Semerfung,

bafe er in feinen ßiebetn „opi^ire", burjte it)m oücrbingö nic^t in ^orm eines

S5orn3urfe§ gemotzt »erben, ober ber mie e§ fc^eint öiter QU§gcfpro(f)ene (Sin=

toonb, ba§ feine Sieber ju lang feien unb er in biefen gar nid)t aufjutiöreii

tüiffe, l)otte einige ^Berechtigung unb ttjurbe au(^ nic£)t burc^ Otift'ö unroirfd^c

©egenbemerfung, ba§ man ja nic£)t alle ©troptien fingen muffe, befeitigt, 6f)er

gelang e§ i^m bie ^iillc feiner ^^^srobuction an geiftlic£)en Siebern mit bem 5Jlangel

an geeigneten geft= unb geifttid)en ®etegent)eit§bici)tungen ju begrünben, unb

mieber'^ott beridjtct er öon ^lufforberungen in feiner 5t5robuctiou fortjufatiren,

wie il^n öerfc^tebene 2:'§eotogen brübertid) erma'^nt Ratten, er möge ba§ 6rbau=

lid)fte au§ ben alten ^JßatteS in anbäd)tigen Siebetn berfaffen, tt)a§ er aber ju

fünften ber Sieber, tceldie .^ernfprüi^e ber "^eiligen ©dirift »erarbeiten, ablet)nt.

©eine geiftüd)en fogenannten Safualbic^tungen finb nid)t bei zufällig fid^ er=

gebenben ®elegent)eiten gebid)tet, fonbcrn fd^on t)ort)er für öorauegefe^te 2{nläffc

öerfertigt morben. S)icfe, mie bie für einjetne 5ßerui«treife öerfafetcn Sieber finb

jföar oft nic^t ol^ne 23analität, geigen aber aud£) toie 3. 33. ba§ Sieb eine§ Äricgi=

mannet „2)u mäd^tigfter .^err ^Q:<S>]X (£t)rift" biet öolfÄttjümtid^en g^aratter.

2)a§ S3e,5eic^nenbe an 9tift'§ geiftlic^en Siebern ift neben ber glatt bal^in=

ftie^enben Spvadf)C, in erfter Steige bie ^nnigteit ber ©mpfinbung, bie fic bem

fpäteren 2lnbad)t§tiebe mit mt)ftifdC)er Färbung ftaif näf)ern. @^ finben fid) I)ier

biete ©runbelemente ber pietiftifd^en S)idt)tung borbereitet, bie U. faft als einen

SSortäufer biefer ülid^tung erfd)eincn laffen. S)ie in ber früt)eren firdjlid^en Si)ri£

'^errfi^enbe frifc^e Unbefangenheit im S3erfet)r mit Sott, beginnt einer meid£)erert

unfreien unb babei bodf) familiär bertraulict)en Slemutl) ju toeidtien, ©ubfectibität

ber Smpfinbung fid) bor^ubrängen unb an ©teile ber fröftigen ©prad)e unb

Sßilber ber ^fatmen erfdE)einen mt)ftifc^ gemenbete fü|lid^ tänbelnbe ^JJtotibe be§

^o'^enlieb§. .^ier mad£)en fidf) bei 91. bie ©cmütl^äbemegungen feiner Sfugenb

unb ber £ünftterifd§e dinflu^ feines Set)rer§ Sfofua ©tegmann gcltenb, ber neben

SIrnb burd£) feine „^Ingene'^men ^er3en§feuff^er" auf iü)n mirtt. 2Iber ber @r=

folg ber 9liftifc^en Sieber märe ni^t fo nadtj^altig gemefen, menn nid)t, bielteid^t

if)m unbemu^t, ber ©influ^ ber boltSf^ümlicEitn ^oefie baju getreten toäre, ber

crft feiner geiftlid)en St)rif ba§ eigenartige ©eprägc berleit)t, unb ebenfo mic in

feine metttii^e St)ri! bringen aud^ tiier bcrein^elte SSerfe bie jum feften SSeftanbc

ber 25olf§lieber gef)ören, ein unb bie frifd)en aufmunternben ülnfang§berfe ber

bcutfcf)en ®efellfd^aft2bid)tung finb t)ier oft mit großem (55efd)idE tn§ geiftüc^c

übertragen. Söeit über 150 Sieber finb au§ ben 9tiftifdf)en Sammlungen, bie

gleidt)faÜ[g it)r großes publicum 'Ratten, in bie @efang§= unb (Srbauung§büd)er

jener unb ber unmittelbar folgenben ^nt gebrungen, einzelne traben fid£) bauernb

erf)altcn unb mandtie, toie fein fraftboHc«, toeun aud£) nid)t originale§ Sieb „O
©toigfeit S)onnertoort" ober „Ermuntere bic^ mein fd)road)er ©eift", „Söffet

uns ben Ferren preifen", „SOßerbe munter mein ©emüt^^e" u. a. berbienten, fo

toeit fie nid£)t nod^ ^eute gefungen toerben, eine längere SebenSbauer.

yjtit ber St)rif ift aber 9tift'S litterarifd)e 2;{)ätigteit nod) nid£)t crfd)Dpft.

©d^on frül) '^atte er fid) eifrig ber bramatifd)en S)id^tfunft getoibmet, unb eine

gro^e 9lei^e bon leiber meift in ben l?rieg§3eiten berloren gegangenen ©d)au=
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fpielen gef(J)rieBcn. ©eine „2frenomad)ia", bie er 1630 unter irembem Flamen

— bem jeine§ greunbeS 6tnft ©tapel — öeröffentlicfite , Vt gerabe toie jetn

„5riebetuün|d)cnbe§ 2;eutfd^Ianb" unb fein „i^fiebejoud^aenbeg 3;eut|d)lanb"

ti^i-en Söettt) in ben, awijdien bie einzelnen Slfte eingefdioBenen „3tt)ifc^en=

jpielen", bie mit it)ren tt)at)i-^ait l^umoiüotten SBitbern auä bem ^olföteben,

mit i'^ret beibon unb irij^en ^JlatütUcfifeit, an bie gteii^artigen 16ilbli(i)en

S)atftellun9en ber nieberlänbifd^en llunft eiinnevn. Sitte biefe ©türfe finb in

5^rofa gefc^iieben unb galten fid) jelbft in it)ten attegotiic^en i^eiten äumeift

an bie bem Seben abgctaufd)te natüiiid)e ^lebemeife. 2)a§ „fytiebettünfc^enbe

2;eutfct)Ianb" bietet tro^ feiner langof^migen unb oft tounberlidien attegorifdien

dinfleibung — bie in öielen Se^iel^ungen auf ^ofc£)erofd) ^urüdEge^t — ein

lebenbige^ b\QmQtifd)e§ ^ilb ber S^eutfi^lanb im brei^igiä^iigen J?riege be=

tüegenben Strömungen, unb jeugt öon ebenfo großer öatexlänbifrf)er ©efinnung

aU guter 53eoba(i)tung§gabe. ^^amentüd^ finb bie gttJifdienfljiete, in benen er oft

nieberbeutfc^ fprec£)en läfet, lebenSmafire ßuUurbilber qu§ jener bewegten Seit,

bie einen fc^arfen ßinblid in ba§ treiben unb 2)enfen ber unteren ©tänbc ge=

ftatten. 3n ben gmifi^enfpieten be§ „gtiebemünfc^enben 2;eutfc^(anb" gönnt

fid) 9t. ba§ !Ieinlid)e SBergnügen, feine perfönlidje ^ad)t an feinem früheren

greunbe Si]en ju üben. 5!Jian mu§ if)m aud) geftet)en, ha% er e§ mit großem

@ef(^id gett)an i)Qt. @r perfiflirt boS aEerbingä bie Satire fierauöforbernbe SBefen

3eien'ö, unb unter Slnfpielung auf beffen Slbenteuer mit einer „Seip^iger ^ur\a,t'

magb" mit ?lntet)nung an Sl^omaä (Jorneitte'ä „berger extravagant" unb ät)n=

lid)e ©atiren mirb ber 9t. an Originalität toeit überragenbe ©id^ter al§ gro^»

fpred^erifi^er „©aufeminb" mit feiner „Otofenmunb" üerfpottet. Selbft in ein

]§iftorifc|e§ Stüd, ben „'iperfeuä" (1634) fügt 9t. mit glüdlii^em Sinn für

braftifd)e 53ü£)nentt)irfung, gelungene plattbeuticf)c Sotbaten= unb 23auernfcenen

ein. Sind) in feiner „Depositio cornuti", ein auf äßunfd^ feineg S)rucfer§ Stern

öerfa^teS S)epofition§fpiet für Sudibruder mifd)t er — l)ier aüerbinga nac^ bem

SPorbilbe feiner 33orlage — be§ S)epofition§fpiele§ be§ ©anjiger 2)ruder§ ^4>aulu§

be Söife — l)oc^= unb nieberbeutfd)e 9tebe. 9tift'§ Stüde finb oft gebturft unb

felbft in, öon feinem äöo^nfi^e entlegenen Orten, wie 3. ^. granffurt a. '!)}t.,

Wieberl^olt aufgeführt morben.

9tift'§ Ueberfe^ungen, feine größeren unb Heineren ^rofafc^riften^erbienen

faum eine 6rloät)nung. 9tur eine 9lei^e, fpäter öon 6r. grancigci (gin?) ']o^^=

gefegter unb unter bem Sitet „9lecreation§ia'^r" l^erauSgegebener „Unterrebungen"

finb it)rc§ biograp:^ifd)en ^nlialtg wegen ju nennen, ^n gorm öon Unter«

ijoltungen ^wiftjen 9t. unb ben i'^n auf feinem äöebeler ^farr^ofe befuc^enben

litterarifdien f^reunben, werben mit einem großen Slufwanb öon 2Borten unb

öiel S3et)agcn faft gar nii^t äufamment)ängenbe Segriffe ober ©egenftänbe auf

{^re S3ebcutung "^in befprod)en unb feftgeftellt, welcher unter il^nen ber „atterebelfte"

fei. 3. 55. ob ^JJtüHerei, Sd)rift ober Slrpcifunft bie „allerebelfte förfinbung", ob

3:inte, äBein, 5Jiild) ober 2Baffer ba§ „allerebelfte 9taB" fei, wobei er fi^ felbft=

toerftänbtii^ für bie Xinte entfc^eibet u. f. W. 9t. nü^t bie ©elegen^eit, um
l^ier ben Sefern einen ginblid in fein innere^ unb äu^ereä ßeben ju gewäl)ren,

unb fü'^rt if)nen fein ^dm mit aüen i^m wichtig fd)einenben ^leinlid)feiten

be§ ^au§^alte§ bor Singen. 9tur bie gro^e Meinung bie 9t. öon feiner S3e»

beutung l^atte, tonnte it)n ju einer foldi' praeten^iög auftretenben Selbft»

befpiegelung öeranlaffen unb bie Stellung bie er unter ben litterarifdien ®e»

noffen feiner 3eit einna'^m, berechtigte il)n fc^einbar baju. 9t. Ijatte burc^ feine

©onberbarfeiten unb ben bamal§ üblii^en 2Beg be§ 2lnfingen§ unb 2ln=

bii^tenS fid) öerf(^iebene einflu^reid^c ^reunbe, SSerbinbungen, ©önner unb
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ß^ren ju öerfd^aj^en gemußt. @r ftanb mitten im litteratifc^en Gliquentoeyen

feiner ^^it. ^i(lS „2)ap^ni§ öon (j^mbrien" gef)ötte et bem ^egni^otben, al§

ber, big äum Uebetbru^ bejungene „Stüftige" ber fruditbringenben ®efenf(^aft an,

unb 1660 ftiftete er, um feinem ©l^rgeij xed)t ixöijmn 3u fönnen, ben @lbf(i)tt)an=

orben, bem er al§ „^alatin" öorftanb. (£d^on 1645 mar er öon ^erbinanb III.

jum ^oeten gefrönt, fpüter in ben 3lbetftanb erlauben, unb enblid^ jum faifer^

tirf)en „Jpoipjalägrafen" ernannt morben. S)ie le^te — megen i^reö l^äufigen

S5or!ommen§ etma§ ämeifell^aite — Sßürbe, beredtitigte it)ren ^in^a^er felbft

^-Poeten ju frönen unb Sitel ju öerleif)en. Siefe fd^einbar einflu^reid^e ©tellung

öertoirrtc itjn boflenb§, unb er tourbc burd^ bie S^ren=, ?ob=, 2Bibmung§gebid)te

unb titetjagenben litterorif($en ^eitgenöjfifdtien ©treber in feiner Uebetfc^ä^ung

nod^ bfftärft, fo ba§ er oEmäfilid^ ju einem maa^Io§ gefprei^ten SSefen fam,

unb eine fo reizbare ©mpfinblid^feit gegen jebe anbere 3lnfd^QUung in ütterarif(i)en

fragen geigte, bafe man nad) ben SSorreben feiner ©(^riften, bei bem fonft fo

milben ^JJlanne ben SSerjolgungSteal^n öerniut^en fönnte. derartige ^ieinlic^=

feiten mögen \i)n aud) mit 3ffen entjtoeit {)aben, unb l^aben nod) narf) feinem

jLobe äu einer oft ungered)ten ^eurt^cilung feiner Sciftungen beigetragen. 25ei

Sebjeiten ianb biefer „Jupiter unier ben £!ic£)tern", bas „SBunber ber ^od)=

gelehrten" reid^c ©enugtl^uung in ben |)ulbigungen, bie it)m namentlid^ öon ben

9Jlitgliebetn be§ balb nad) 9tift'§ Sobe eingegangenen ©IbfdimanorbenS gebracht

mürben, öon benen einer fein bem „(Sro^=@f)rmürbigen unb -gjodieblen 9tüftigen"

gemibmefeS ^abrigal mit bem bejeidinenben 23erfe fct)Io§:

„^err Stift ber ift bem ^immel überlegen."

|)anfen, Sot)ann ^ift unb feine Qät ^atte 1872. — @oebefe unb
2ittmann, S)id)tungen öon ;3o'^ann 9lift. ßeip^ig 1885.

mal ö. SBatbberg.
9?i$*): 3afob äöil^elm SR., Sramatifer, erfc^eint urfunbüd) 5toifc|en

1572 unb 1606 aU ©d^utmeifter in ßujern. @r ift ber SJerfaffer breier ]^anb=

fd^riftlid^ überlieferter unbebcutenber ^eiligenfpiele : „Slpoftelfpiel" 1585,
„@t. 2Bitf)elm" 1596 (gemeint ift ®raf äßitf)elm ö. 2lquitanien, ber öom ]§eil.

93ern^arb befehlt mürbe unb 1137 ftarb) unb „©t. Seobegar" 1606.

S3gt. ^. ^Bae^tolb, ®efd^. b. beutfd^en ßiteratur in ber Scfitoeia. ©. 386
unb Stnmerfunrten 6. 106-109. ^ ^ . ,.

33aedQtoIb.

9Jod)Ii$**): i^o'^ann ^friebrid^ 91. ift geboren au Seipjig am 12. g?e=

bruar 1769, f ebenba am 16. S)ecembcr 1842. ©ein 3]ater mar ©d^neiber

bafelbft, öon beffen ©ö^nen einer 1813 at§ ^^oftbirector ju Mitan ftavb , ein

anberer beim öäterlid^en Jpanbtöerf öerblieb , aber — nad^ feinen 2öd)tern p
fd£)liefeen — in 5ßetrad^t biefe§ feine§ ©tanbe§ ein mann öon guter Sitbung mar.

9t. mürbe feiner geiftigen unb befonber§ muftfalifd^en 5?egabung megen ber, be=

fanntlid) ^ufif öorjugsmeife pflegenben 2;l)oma8fd^ute feine§ @eburt§orte§ über=

geben , roo er fi(^ bann mit öoHer ©eele biefer ^unft mibmetc unb e§ barin

foroeit brad)te, ba^ ber bamolige (£antor ©oteö fein 93ebenfen trug, eine if)m

anfällig in bie ^änbe gcfommene ßompofition feine§ ©ct)üler§ biefem unbemufet

unter frembem '»Flamen burct) ba§ 3;f)omanerc^or am|)immelfaf)rtstage 1786 auf=

füt)rcn au laffen. 2^ro^bem entfdt)to^ fid^ 91. im 19. ^afjxt ernftlid^ für ben

geroäf)lten 33eruf aU 2;^eolog fidl) öoraubcreiten unb um barin burd^ feine 5^ei»

gung für ^ufif nic^t geftört au löerben, mit le^tercr ööüig au brcd^en, ^o^ax

*) 3u 93b. XXVIII, ©. 704.

**) 3u 93b. XXVIII, ©. 727.
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fein ßtaüier äu betfaufen. SGÖenn man bie ©rünbe biefer jiüiijeitiQen ent|d)lufe»

feftigfeit au§ Sfiod^ü^^ jpätcrem ßebenSlaui ableiten hax], \o mödjte man [tc

finbcu jnjai- einerfeitS in btx Selbftcifenntni^, ba§ if)m bic jcf)5^3ici-ijd}e Ätroft

eine§ großen Jonfünftlexä öeifagt fei, anbeteifeitä aber in ber Uebei-^eugung, bo^
it)m ebenbe§f)Qlb bei (SiH)ät)lüng ber 5Jliifif al^ SBeiuiggegenfianb bie S3einebi=

gung bcä clivgei^igen ©tiebenS, xveldji^ it)n antticb
, fid) über bie S3ett)ältnifie,

in benen er geboren war
,

ju er[)eben , nid)t iDerbe ju 2!^eit tncrben, ^nbeffen

fat) 3t. balb ein , ba§ tDiffenjt^aftlidicr fylei^ mit Pflege mu[ifatij(f)er ©enüfje

nic^t unöereinbar fei, unb er gab feiner Siebling^neigung fid) toieber um fo eif=

riger I)in , alä er ber 9Jlufif mäd)tig fein mu^te , teenn er ©tettung al§ i^au§=

leljter fud)te, maS bamalS nod) me!^r alö gegentoäitig ber üblidie S3eginn ber

f^eologifc^en ßaujbatjn war. 5lad) nur jtDeijüf)iigen UniöerfitätSftubien fanb

nun aud) 'St. 1791 Untertomnien al§ .g)auglet)rer bei einem f^obrif^errn in

6rimmitfd)au, bem Sanbfamuierrat^ £iet)(ev. 6r i)offte bort fo öiel erfparen ju

!önnen, ta^ n feine Stubien ju beenben im Staube fei ; bod) fat) er fid) fd)on

nad) einem Sat)i."e toegen Äränflic^feit genötl^igt, feine (SteEe roieber aui^ugeben,

unb fe^rte nad) fieip^ig jurüd. 2)er Sl^eologie raanbte er ft(^ jebod) ni(^t roicber

äu : er fürd)tete bie ^efd)ränft^eit be§ J^reife», in ben bann gebannt ju fein er fid)

gefaxt "Ratten mu^te, füllte fic^ aud^ nid)t fo öon 3tDeiitin frei, um alS @eift=

lid)er ^flid)t unb Ueberjeugung im ©leid)getoi(^t ju erf)alten. 6r mad)te nod) ben

SSerfuc^, al§ Se^rer am (St)mnafium ju äßcimar burd§ 3Liermitt(ung be§ bortigen

£)beTConfiftotialrotf)§ 33öttiger angeftettt äu merben; nad)bem bieg iebod) fet)t=

gefd)Iagen , entfd)ieb er fid), alä (Sdjriitfteüer fein gortfommen ^u fud)en. (Ex

trat ni(^t nur mit felbftänbigen miffenfdjaftlic^en unb er3ät)Ienben ©d)riiten i)n=

öor, fonbern bemarb fid) auc^ um ^Jlitarbeiteifc^aft bei 3eitf<f)i:iitfn ; er fd)eint

barin fo rei(^lid)en 3]erbienft gefunben ju {)aben — er fd)rieb um biefe Qtit

einem 33ud)'^änbler , ba^ er ni^t unter 10 Z^aUxn für ben 33ogen arbeite —
bafi er im ^. 1800 baian benfen fonnte, einem nic^t begüterten, bemungead)tet

äiemlid) öermöf)nten gi^äulein feine ^üxib anzutragen : ber fpäter at§ öielfeitige

Äünftlerin befannten 3;f)erefe au§ bem SBinfet. 5iac^bem er it)re 3u[timmung erlangt

l^atte, galt e§, ben äßiberfprud) il^re§, bamalg aU ^Diajor in ^ei^ ftef)enben 33aterg

3U befämpfen. iBei perfönlid^er SBorfteüung getoann 9t. im ©türm bas .sperj

beffetben , nur bevlangte ber ©beimann öon feinem fünftigeu ©d)tt)iegerfot)n bie

©rtoeibung einr§ 9tange8. Sluf SSöttiger'g kalt) toanbte fid) 9t. be§t)alb an

©oet^e, bem er fid) fd)on burd^ fein bereits in SBeimar aufgejü^rteä Suftfpiel

„@§ ift bie red)te nid)t!" empfol^icn t)atte; burd) 33ermittlung beffetben warb
it)m benn aud) ber 9tang eine§ l^erjoglid^ fäd)fifd)en 9tat§eg üerlie^en. 3" ^«"^

beabfidjtigten 3tt'ede fonnte bieg jebod^ mdjt me^r bienen. 9t. ^atte öon feiner

SSraut beanfprudjt, bafe feine 5)tutter it)rer beiben fünftigen ^augftanb t^eite,

bie ''JJtutter £^erefen§ bagegen öon bemfelben au§gefd)loffen roerbe, ha er einfa"^,

ba^ bog 3ul<inimenleben mit ben beiben ^Buttern bem t)äugtid)en g^^ieben nid)t

3Uträglid) fein toerbe. 2:()erefe moEte jeboc^ ebenfo menig öon i!§rer 2)tutter

kffen, unb fo brad^ten beibe i^r get)offtcg @lüd ber ßinbeeüebc jum Opfer.

^n früherer ^ugenb, alg 9t. nod) nid)t an S3er^eiratt)ung benfen burfte,

uäf)rte er eine äioar ftifle, aber anbrcrfeitö erfannte unb ftitt erteieberte Siebe

für bie %od)in eineg reid)en ßeipjiger ^anbetgtierrn , Henriette Raufen ; bag

^Jtäbdjen mürbe jeboi^ beftimmt, mit einem ebenfallg reidjen ®efc^äftginf)aber,

S)aniet SBintler (©ot)n beg burc^ feine i?unftfammtungen berüt)mten ©ottfrieb

Söinfler) fii^ ^n öermäl^ten. dlaä) einigen Sfa^i^en rourbe fie inbeffen äßittme,

unb um biefelbe ßeit ftarb aud) 9tod)Ii^' Butter, bie üiclleid)t aud) ber S3er=

binbung mit .g)cnriette ^inbertic^ gewefeu märe. 9t. näf)erte fid) nunmel^r mieber
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ber 3fuöeni)Sfl"^ten , uiib am 12. f^eötuar 1809 fü^^vte er fie jum ^Ättax. Um
jeiner (Sattin ettoaä if)Vfm anje{)nlirf)en SSerraögcn entfprerfjenbeS äu bieten, fuc£)te

er burrf) ®oet^e'§ ©ejättigfeit um einen !§öf)eren Sitel naä) , ber i^m auc^ im

Sfuli beflelben ^a\)xe^ , unb ätoar ber eine§ JQc^jm = toeimaiifrfien ^o|Tat^e§ äu

2;l)eit nDurbe (fpäter, 1832, tt)arb er noc^ buic^ ben f^-alfenotben auggeäeid^net),

Sene ipeirat^ fici)erte St. eine unabhängige angcfet)ene ©tellung in ber @e=

fettld^aji unb ftelüa'Eirtc feine Selfeftänbigfeit in ber titterarijc^en SÖelt. 5Doc^

blieben 6(i)attenfeiten ber unglei(f)en Söer'^ältniffe nic^t au§, inbt;n über bie

S3ertt)altung be§ S5ermögen§ jeiner ©tieifinber jpäter 3ei'n)ürTniffe eintraten, bic

aud^ äeitttjeitig ^Jitfeftimmungen ateijc^en ben ©atten jur ^oige t)atten, n)o=

buxd^ fid) 9t. um jo tiefer betroffen füllte, alg er befonberä öom @emüt^ be=

l^errfc&t tourbe.

3|n ben einfaci)en @ang jeincS Sebenö brachte üt. fc^on frü^ freunbüc^e

2lbtt)ed)felung burdt) faft attjäl^rlidie fteine Steifen — meift inner'tialb ©ac^feng,

äuroeilen ieborf) barüber t)inau§ nod) äöeimar, SSerlin, bem 9tf)ein unb Söien.

6r fnüpfte aUerteärtg tf)eil§ tt)iffenfrf)aftli(i)e unb fdiriftfteKerifdie, t^fit§ freunb-

f(f)aftli(i)e Söerbinbungen an unb unterhielt fie burc^ fleißigen ^Briefroedifel. 33on

befannten ^amen unter feinen SSrieffreunben finben fid) u. a. S3crtu(i), Wufi£=

birector SSieret), S3öttiger, 5Dein:^arbftein, gouquö, ®oet:§e, @. %. 21. .^offmonn,

Sfacobg, Äinb, ö. Äügelgen, ^ufifbirector ßecerf, ßobe, ^IJlertet, ©el^eimrat^

0. gjlieg, Oberft^ofmeifter ö. 9JHIti^, 9lbam «müüerö.^^itterborf, lauster ö. müün,
«ölinifter ö. ^Jloftii unb ^änfenborf, Staupoc^, ©cfiiHer, Sapeümeifter ©d)neiber,

Äammerl^err ö. 3:engnagel, %M, grf)r. ö. %xnd)]e^, ^inifter ü. 53oigt, H. ^)\.

ö. SBeber, Sßietanb ; bon grauen : ^Jfreifrau ü. 5ßecf)tots^eim, ©räfin Sina SSrül^l,

SBil^elmine ü. ©eröborf, Caroline ö. ^l^id^ler. Sßon 9fto(i)li^' ^Briefen finb üoEftänbig

— foloeit borlianben — nur bie an (Soetl^e gebrudEt in „doet^e'ö ^ßriefroed^fel mit

g. gtodCiü^" (ßeipäig 1887, Qf. SB. ö. Siebermann) unb barin and) SSru^ftücfe

au§ feinen SBriefen an feine f^rau, an ^x^x. ö. SrudCife^ unb an ^an^ler

ö. SJlütter, 2lu§pge finb gegeben in: gi^ie^i:»*^ 3fot)ann 9lod^li^ unb ^^riebrii^

8d)neiber, 5!Jlittt)eitungen au§ ben SBriefen öon 9to(i)li^ unb ©i^neiber, ]^r§g.

Bon ^ofäu§ (SDeffau 1885). ©obann ftet)en : ein SSrief an ©(^illcr in SBriefe

an (5(f)iIIer, l)r§g. öon Uilid^S, ein Srief an 6. ö. $i(i)lcr in S)reil§unbert Briefe

au§ äWei ^a'^rfiunberten, l)r§g. öon Ä. ö. ^oltei, ein SBrief an eine ungenannte

Same in 5fleue 3eitf(i)iiit für 'DJlufif, XVII. jßanb, Srudt)ftücfe auä Briefen an

SBöttiger im ®oet{)c--Sa^rbuc^ , I. ^Banb unb in Slfabemifctie Sßtätter, '^rSg. öon

©ieöer§.

^n feiner fdiriftfteüerifd^en ^'^ätigfeit entwicEelte 9t. gro^e ^annicl)iattig-

!eit: btd^terifcf) , le'^riiaft, toiffenfdfiaftlic^. S)iefe öerfcf)iebenen ytic^tungen f)iett

er aber in ben einjelnen ßr^eugniffen nii^t fi^arf auäeinanber; benn feine ®r=

3äl)lungen öetfolgen gemö^nlirf) burc^fiditig ben 3^«^, barin Sebenäerfa^rungen

lel^rftaft nieberjulegen unb in feinen gef(i)irf)tticf)en S)arftellungen legt er größeren

SCßerf^ auf bie unterl^altenbe SBirfung pbfd^er Slnetboten al§ auf tDiffenf(^aft=

lirfie f^eftfteEung ftrenger Söal§rl)eit, ober er er^älilt gerabeju gefd^ic^tlic^e S3e=

geben'^eiten in noöeÜiftifiiier ^uefd^mücEung. Seine erfte ©cl)rift tie^ 9t. 1794

crfc^einen: „3eid)nungen öon ^enfd^en narf) ®efc^i(^te unb ©rfa^rung". 5Dem

©d)reiber biefeä ift c§ nid^t gelungen , biefelbe ju @efic£)t ju befommen
;

fie roax

öermuf^lidE) eine äl^nlid^e Sammlung mie bic jroeibänbigen „(Srfa'^rungen au§

bem Xagebud^ eine§ unbemerften ^annc§, gefammelt für Jünglinge unb

5Qfläbd^en" (1796 unb 1797). 3fm än3eiten S3anbe berfelben befanb firf) bie gr=

ää^lung „Äart'g 3lufentt)alt in 9lorben" , toeld^c nacf)mal§ umgearbeitet unter

bem 2;itel „Sßictor'ä 9teife, um 5!Jtenfdt)en fennen ju lernen", im jtoeiten Xi)e\k
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bet „(Sl^aralteve intetefjantet ^tenjc^en in moroltfc^en ßrjö^Iungen bargeftellt

3ur Untettialtung in einjamen tul^igen ©tunben' (1800), bann tt)iebei- al^ üietter

Sanb ber „llieuen SSibtiot^ef für ^^reunbe einet et'^eiternben nnb gei[treici)en See«

tüte" (1807) unb enblic^ im btitten 53anbe bet „3lu§tt)Qt)l be§ 33eften qu§

gtiebticf) 9loc^Ii^' jämmtUc^en 8ct)riiten" (1821) etfc^ien. ©§ ift bie ®e=

j(^i(^te einc§ .^oimeiftetS (|)au6let)tetg) , bet [id^ in bie JLoä^tex jeine§ öot=

nel^tnen ^^tincipalS bettiebt unb im ©tteben fic^ emDotjubringen, enblirf) tiautig

ju ©tunbe ge^t. ^^lan möd§te glauben , ba^ eigene (Stfaf)Tungcn unb ^c=

[trebungen biefe ©rjätjlung öctanta^t ^aben
,
jumal 9t. bas '03ttfe(i(^e Don S3et=

binbungcn ^iDijd^en 5)3erjonen ungleic^et öcbenSftelluugen nodt) in anbeten (ät=

ääf)[ungen, raie in ben „Söeiroanbtcn" (1802 unb 1803) batfteEt. Dieben oieten

auf ©tjieljung jum Seben abjielenben @t,jä()(ungen f(J)tteb 9t. met)tete „©fijäen"

genannte (5d)i(betungen tieiner Segebniffe unb befdjtänftct ^uftftnbe , ober i8e=

ttadjtungen über 2eben§Derf)äLtnif!e. 9to(i)Ii|' ^Ptobuctioncn nennt bat)et @oetf)e

„33Iütt)en einer toitflic^en 3öelt". ßbeniaüS ftü^ bid^tcte 9t. Tür bie 33ü^ne

unb übergab 1795 ^^rüc^te biefet feiner 3;{)ätigfeit ber Deffentlic^feit in ben

„Suftfpieten für ^riöattl^eatet", bielteic^t nur butd^ ben 2;itet t)erfd)icben bom
„Safdienbud^ für ^^reunbe be§ ^riöattl£)cater§" uon bemfelben S^a'^te. 9luf

öffentUd^en ^ül)nen aufgefüt)rt ift aber mof)! — nad)bfm ein auf ber ^riöat=

bü^ne ber öetjogin bon Äurlanb in ©agan gegebene^ ©tütf bon bem .^oftfieater

in SBeimar 1799 abgelehnt toorben war — feine§ bor bem ßuftfpiel „@§ ift

bie xedjit nid^t" , tt)clc^e§ unter @oet^e'§ 33üt)nen(eitung in SBeimar äuerft am
12. fyebruar 1800 unb bann bi§ 1803 noc^ ficbcnmal, überbieg auc^ 1807
burcE) bie tt)eimatifd^en .'poffctiaufpieler in Scipjig über bie 33retter ging. Slu^er=

bem famcn bon 9todf)tt^' ^uftfpielen in Söeimar auf bie 5BüI)ne: 1801 „3ebem
ba§ Seine"; 1804: „9teüandE)e" ; 1805 „<5o gefits!" (gebvudft in ©oef^e'g

^Briefroedifel mit 9to(^ti^). 3)a§ gteic^ratts eingeveid^te öuflfpiel „i3iebf)a6ereien,

über bie neue ^^uberflöte", erbat fid^ 9t. in rid£)tiger (ätfenntnife be§ geringen

2Bertf)eö bcffelben jutücE, mäf)tenb et auf S)atfteIIung be§ unter ©d^ittet'ä S3er=

mittelung gteid)faH§ borgelcgten 9Jtärd^enfpie(§ ,/^atifabe unb 33raf)man" (nebft

SSotfpiel „^i)o'i\u @d)at) bon ^perfien") megen .ßoftfpieligfeit bet otientalifd)cn

9lu§ftattung bet^idfjten mu^tc. 5ta(^ 1820 würbe nod) burcft ©oet^e'g SBer=

mittelung ^Hoc^Iife' Suftfpicl „®ie g^reunbe" in SBetmar borgefütjrt. Sluc^ muii=

falifd)e Sü^nenftüdfe fd£)rieb 9t.; er bt-arbeiteie ba ^^ontc'g „55on ^uan" ju ^o=
äart'ö jtonfdjöpfung, foroie bie bou ißaer componirte Dper „öenore, ober ©panier.8

©efängniß bei ©ebiUa" für bie beutfc^e Sü^ne , unb fein ©ingfpiel „S)a8

33lumenniäbd)en" rourbe mit 5ßcnba'ö DJtufif 1806 in 33crlin gefpielt, in SBeimat

!am eg nidit baju. 9t. bemüf)te fidE) aud^ bie altgriedt)ifdE)e Jtagöbie mit it)ter

mufifa(ifd)en Segtcitung miebcr ju beteben unb trat fd)on 1802 mit (55oett)e

be§t)atb in Siüetne'^men; i)a biefer 9todt)U^' ^nfid^ten über bie 2öefc^affen()eit ber

btamatifd)en '»JJlufif ber @ried£)en toat)rfdE)einlid^ fanb, bearbeitete te^terer „?lnti=

gone" bon (Sopf)ofte§, unb fie fam am 30. Januar 1809 — jum ©eburtätage

ber ^et^ogin l'ouife jut 3luffüf)rung , aud^ fpätcr nod£) breimal, aber au§et=

l^alb Söeimarö roof)! nirgenbg. S)em ungünftigcn Urttieile bon ^^itologcn,

ä. S3. ^affoto'ö, über biefe Bearbeitung ift roenig Semid^t beizulegen, ba 9t.

?lnpaffung an beutfdEie SSü^ncnbev'^ättniffe borjug^mdfe beabfid^tigt ^atte; ob fein

23etfa'^tcn bei ?lnmenbung bet DPcufif bem gried^ifd^en entfprai^, mag jrceiTel^aft fein.

9todt)li^' ll)Tifd)e unb epigtammatifd^e 6ebid^te geben ju feiner i^cmerfung 2lnla^.

3}on feinen geiftüdKn 2iebern ^at et einige in ba§ 1831 bon i^m jufammengefteEte

Seipjiget ©efangbud) aufgenommen , in bas ©cfangbudt) für ba§ Äönigteid^

Sac^fen finb jebodE) feine babon übergegangen.
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^n fpäteten Sfa^ten töanbte 9t. ber X^eologie feine Steigung toieber ju unb il§t

gehört aufeer ber gebadeten ©efangbuc^Sbeaibeitung jeine Scfjrif t an : „|)eiüge Sd^tijten

be8 neuen Seftamenti. S)a§ ßüangetium ^Jlatt^äi. Stad) 5JI. 2utf)er'i beutfcf)ei-

Ueberje^ung. Wit nöt^igen ^iadil^ülten pr t)äu§li(i)en ßibauung d^rlftücf) gefinntet

Sefer unb ßeferinnen unferer Qät" (1835). 9lod)li^' gefc^id)tlicf)e ^arbeiten finb

l^Qujjtfäc^lic^ Siben^bcjc^ieibungen, toie bie Don ^arcu§ ^uniug 33xutu§; bie

meiften baben Äünftler ^um @egcnftanb , unb überhaupt war bie bebeutenbftc

unb fotgenreic^fte SBirffamteit 9toc^li^' auj bie Äunft, tfjeilä auf bie bitbenben

fünfte, öov aüem aber au] bie 3:onfunft geuic^tet. Ueber einen ©egenftonb ber

crfteren \id) 3U äußern
,

gab gegen @nbe be§ öorigen SQf)rt)unbert^ bie burd^

ben SSaubivector Soutl^e unb ^roieffor Dcfer auegefü^rte Erneuerung be§ Innern

ber 'Dlicolaifircfte 9lnta^; er befprac^ biefelbe 1797 in ber ©djvijt: „Einige

Sbeen über bie Slnlcenbung be§ guten ©ejcEimarfg auf bie religiöfen Sßer=

jamm(ung§{)äu|er ber ß^riften". 2)a 9t. bom fün[t(erifd)cn ©tanbpunfte qu§

einigen, toenn aucf) gelinb gefaxten Jabel über btefe ^lerftcüung auggejprod^en

t)atte, fo fanb borin ber Sürgcrmeifter ^Htüfler — ber fid) umfo mef)r perföntid)

getroffen füt)lfn mod^te, aU ba§ allgemeine Urt^eil 9t. 9ted)t gab — eine S3er=

Ic^ung ber ber leitenben Cbvigfeit fd)ulbigen 9tüdfid)ten unb üeranto^te @in=

äieljung unb SSernic^tung ber ©c[)rift. — 5lod) fd)ricb 9t. in biefer 9tid)tung im

Dctoberl^eft be§ Seutfd^cn 5Jterfur tion 1799 über Defer'i ©emälbe in ber

,^auptfirc§e ju ßl^emni^. ©einer ^reube an ^unfteräeugniffen gab ber ©vttierb

eine§ 2;t)eile§ ber Sammlungen ©ottjiieb äBinflcr'ö öon ©emälbcn, .§anb3eid^=

nungen unb ßupferftic^en 5fal)ruug; er felbft fut)r fort ju fammeln, inSbcfonbere

^anbäei(^nungcn unb üermac^te nai^malS biefe ©d£)ä^e bem (SJrofe'^er^og unb

ber @ro6l)er5ogin tion @ad)fen. 9t. üeranftaltetete öftere Sereinigungen uon

Äunftfreunben in feinem Ipaufe, um mit i^nen bei gemeinf($afttict)en ^-Betradlitungcn

öon aiöerfen ber jeidfinenben i?ünfte beren ©enu^ ,^u er^b^en. ©d^riftfteKerifd^

äußerte er fid) in biefer 9tid)tung öorne^mtic^ buri^ bie ßebensbefd)reibung

^oadjim Pon 6anbrart'§, in ^Briefen untertjielt er S^etbinbung mit J?ünfttern

tüie ®erl)arb ö. .^ügetgen unb ^utiu§ ©d)norr o. ßavolöfelb. 2ll5 te^tcrer in 9tom

lebte, fprad) er fid) gegen if)n unterm 9. S^anuar 1818 mit üoller @ntfd)ieben'^eit

gegen ^a^ bamat§ blüt)enbe 5tajarenertl)uni au§, nid^t bei — it)m öielmetir

jufagenben — @egenftanbc§ föegen, fonbern toeil if)m baä im ©inne biefer

©d)ule jDargefteHte al« geiftlofe 'Jtad)al)mung ber ^^sergangenl)eit evfdieine, ba'^er

nid)t au§ bem Innern be§ ^ünftler§ IjerPorgegangen unb bem ©enius ber 3cit

aufgebrungen fei.

diejenige J?unft inbeffcn, bie fdf)on auf ber 2:l)onia8fc£)ule ben Knaben feffelte,

begleitete auc^ ben ^IRann üort)errfd)enb fein gan^cä 2e'ben Ijinburdt). 9t. peift

tuonbte bie £et)ren ber j?antifd)en ^t)itofopl)ie auf bie Sonfunft an in ber 1797

^erausgefommenen ©d^rift: „23lide in ba§ (Sebiet ber fünfte unb ber prattifd^en

5t5^ilofopl)ie". SSerufemä^igen Slntjalt ju fortbauevnber Scfd^äftigung mit 'J}tuft£

gab i^m aber bie ^lügemeine ^]Jtufifalifd)e S^itung, bie ^u I1ti(^aeli 1798 t)on 9t. al§

— ungenanntem — |)erau§geber unb bem mufifoerftanbigen 23ud^l}änblcr ®ott=

frieb (Sljriftopl) ^drtel al§ S5erleger gegrünbet mürbe, ©ie entmirfelte fii^ balb

in einer 2Beife, ba^ fie foiDot)l inner= atg au6erl)alb 2)eutfd§lanb§ al§ bie bc=

beutcnbfte aller mufifatifd^en ;3eitfdt)riften anertannt mar unb einen ©influB in

ber mufifalifd^en Söelt erlangte, roie bie§ too^l au(^ fpatert)in feine micber er=

reid^te. 9t. tonnte nac^ ben pon allen ©eilen an i'^n gelangenben 3uf(^i'iften

unb 3tad&ridl)ten tro^ feiner Sefdtieibenl^eit (gegen Zottiger am 8. SSRäx^ 1824)

Pon fidl) fagen, ba| er al§ 'iUtuftffenner o^ne ^tebenbu^ler fei. @r füt)rte bie

Leitung ber 3eitung bi§ 1818, entzog i^r aber audl) fpäter feine ^itroitfung



90 9tt)d)U^.

nid^t. @r forgte ni^t allein für öoxäüöti(f)e ^Jtitaibeiter, fonbem üeierte jelbft

auSgeäeiciinete 2lujfä^e : tf)eoretifc£)e, gej(i)ic^tü(f)e, biogtaptiijcEie, fritifc^e, noöel=

liftif(^e. Stt ben erften ^afjven ]d)xkh ei; bag ^latt faft aüein. ©oet^e fagt

öon 9to(i)ti^' mufifioiffenjd^aftlictien arbeiten: „2ßie öiel il^m bie gebilbete Söctt

l^ietin jcfiulbig geiDorben, ift faum me^r ju fonbern; benn feine äöiifungen ftnb

fd^on in bie ^JJaffe ber ^Jtation übergegangen, woran er fid) bann in einem

i)ö^eren 2llter uneigennü^ig mit allgemeiner Seiftimmung öergnügen fann".

©einer äötrffamteit fam fet)r ju ftatten , ba^ bie treffUd)en Seipjiger (SJemanb«'

l^au§concerte ^ant> in ^anb mit i^m gingen; aU fpäter feine ©timme im 23or«

ftanbe berfelben ^u bebeutenber ©eltung gelangt mar, betrieb er bie SSerufung

getij 2Renbelöfot)n=S3attl^olbt)'S jum 2)irector ber 6oncerte, burc^ mel(f)en fie ju

einem europäifrf)en Otuje iid) ett)obcn unb ba§ 9Jiufif(eben SeipjigS überhaupt

auf einer anfef)nli(i)en ^ö^c erhielten, ©eine 23eiträge f)at 9t. in ber Slllgemeinen

mufifa(ii(i)en 3^ii"ng geroö^nlic^ mit 9iamen , ober bo(f) mit beffen 5Infangä»

budiftaben gejeicEinet, in fpäteren g^it^i^ jebod) nid)t me^r; fo finb 3. 33. o^ne

Unterf(f)rift : in ber Plummer üom 14. 3fanuar 1835: „S)a§ ät)nli(f)fte S3itb

Seettioüen'e" unb in ben Dtummern öom 9. unb 16. ©eptember 1835: „Einige

fleine f)iftorif(^=fritifd^e S3ebenflic£)teiten über ben berüt)mten ^errn Sapeümeifter

ßl^erubini, mol^n^aft in 5pari§". S)ie mett^üollften feiner, für bie genannte 3"=
tung gef(i)riebenen Sluffö^e fammette 9t. in bem SBerfe „gür ^Jrcunbe ber 2:on=

fünft", äuerft 1824 unb 1825 in gmei SSönbrn , 1830 big 1832 auf öier öer=

mef)rt. ©eine (e^te mid^tige mufi£gef(i)i(i)ttic£)e SSeröffentlit^uiig mar „©ammlung
üor3ügti(i)er @efangflü(ie ber anerfannt größten, äugleicE) für bie (5)efdE)irf)te

ber 2onfunft micf)tigflen , bie eigene Sluebilbung für biefe J^unft unb ben roür=

bigften @enuB an berfelben förbernbften ^leifter ber für 5Jtufif entfd^eibenben

Stationen ,
gemät)tt , nad) ber Zeitfolge georbnet unb mit ben nött)igften {)iftori=

fd^en unb anberen Tiad£)meifungen f)erauggegeben ton 5- Stoc^Ii^" (1838 big

1840). 3tud§ at§ 2:onfe^er mar 9i. noc£) in männlirf)en ^Ea^i-'en t^ätig; feine

Gompofitionen öon ßiebern unb firc^lic^en S)id)tungen finb in %mV^ Seutfd^e

fiiebertafel aufgenommen. £)bmot)t einige baüon I)äufiger gcfungen morben finb,

fann bo(^ biefen ßompcfitionen fein 2Bertf) beigelegt werben. S3on üerfci)iebenen

beüetriftifcticn periobifd)en ©diriften finben mir 9t. alg Jperauegebcr , unb jtoar

1805 unb 1806 üom „i^ournal für beutfd^c f^rauen öon beutfrf)en ^^rauen ge=

fd£)rieben. SSeforgt bon SBielanb, ©djiller*), 9tod)ti^ unb ©eume". S)iefeg ^ournat

rourbe 1807 unb 1808 abgelöft burd) : „©elene. ^ufl^fi"^ ^^^ Sortfe^ung beg

Sfournalg für beutfd)e f^rauen l^erauggegeben öon 9^. 9tod£)li^". ^laä) längerer

Unterbrechung gab er rcieber ^eraug: „5rauenjimmer=3llmanadö jum 9lu^en

unb JSergnügen" für bie M« 1817—1820, cnblid^ 1824—1827: „^Ittt^ei»

lungen in ikrbinbung mit SBöttiger b. f., SSütirlen, ü. 3^ouqu6, ü. .ipourcalb,

3^acob§, D. ^Dtilti^, 9taupad), ©uabebiffen unb äßellentreter**) l§erauggegeben

Don 5- 9toc^Ii^". i^fi'ner mar 9t. 3!Jlitarbeiter bei mehreren ^^itfd^riftcn unb

2afdjenbü(^ern, fo bei bem Xeutfd^en 5Jlerfur, SBoutermef'g bleuer S3efta, bem
granffurter Safc^enbud^ ber Siebe unb g'i-'eunbfc^aft getoibmet, 33eder'g 5taf(^en=

budl) beg gefeHigen 9}ergnügeng, bem SSeriiner S)amenfalenber, ber äöiener mufifali=

fc^en Leitung, ben äöiener ^af)rbüd)ern ber Sitteratur, bem Seip^iger allgemeinen

9tepertorium ber neueften in= unb auslänbifd^en ßitteratur, ber 9lügemeinen

ßncQclopöbie u. a. Sßon 9todf)Ii^' anonljm erfc^ienenen Sluffä^en finb f)erDor5U=

*) jTer yiame bc§ injtoifdjen berflorbencn Bä)ifin blieb bom 6. <&efte an föeg.

(Sd)inet tt)ar ober nid)t, inie ©oebefe jagt, nur „nomirteE" aufgeführt.
**) ^einrot^.
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l^efeen: „^ilijeixa. Wei]Ux^ aBanberjal^te öon @oetf)e" im Slügemeinen 9lepet=

torium üon 1821, „3Iuä meinem 2e6en Oon ®oet^e", 5. X^eit, ebenba 1823;
„&odt)e'^ nenefte, in bev legten Sluägabe jeinet SBerfe juerft befannt gemactite

©d^tiiten" in ben 3fa^i-l'ü(f)ei-n ber Sitteratur, 50. 33anb; enbUc^ „Uebet (S}oetf)e",

ebb. 60. 93anb.

S)ie le^tgebad^ten Slibeiten geben 2tnla^, einiget über Sioc^Ii^' SSerl^äftniß ju

@oet^e übeil^aupt ju jagen. 3)ie perfönüciie 33efanntjci)aft beibet fd^teibt ficf) au§

bem ^aijxe 1800 §er, öon ba an f)abcn fie in äiemüdE) xegem 33nein)p(i)jel ge^

ftanben, raooon bie ^e^rjat)t — 156 33rieie — noc§ erhalten finb, bie ber

SSerfafier gegenroärtigei- 33iograpf)ie in ber erlangbaren 35oIlftänbig{eit f)eraug=

gegeben Ijat in „®oet()e'ä 33riein3ed)fct mit ö^viebrid^ jRoc^li^". 9t. bemüht

fic^ in leinen Briefen ben oft fäumigen (Soet^e ju öfterem Schreiben ^u

bewegen unb i[t glüdftid^, menn ©oettje if)m 5'^''"n^ti'f)^«itfn etroeift, aber n)ie

feine ©itelfeit i^n antreibt , bie Serbinbung mit bem Stügefeierten ju be=

leben, ]o öerte^t e^ roieberum feine ©itetfeit, ta^ jener feine Jpingebung nicf)t

mit roärmften gieunbfc^aftSbejeugungen erioiebert; baf)er einerfeits feine auö=

gefnd)te (Srf)önrebnerei gegen @oet!^e, aber anbererfeitg IRäfeteien über biefen

gegen S)ritte, fo 'ba^ felbft ber, mit ®oett)e ni(^t auf gutem gufe fte^enbe J?.

^. S3öttiger ben Krittler äurerfitjunieifen in bie iiage fam. ^m aEgemeinen

l^iett @oetf)e aber gute ©tüde auf 9t. unb fdjä^te in if)m einen ber wenigen,

bie für feine SDid^tungcn feineS S3erftänbni^ l^attcn, obfdt)on bie§ nicfit immer

tief ging, fo ba^ er j. S. (in 23rief an 33öttiger oom 5. Dctober 1799) „ßuife"

Dou S3o^ über ©oetl^e'^ „^ermann unb Sorotbea" fteEte, ^n ben 2;ag= unb

2[a^re§t)eften nennt ©oet^e öfterö Üt. unb feine 2öerfe.

2fn feinen 53ritfen, ni(i)t b(o| in benen an ®oetf)e, ift 9t. xedjt meitläuf tig
;

er war mitt§eilung§bebütftig unb fc£)üttete gern fein Jper^ au§. ©benfo ift er in

ben äur Sßeröffentli(^ung beftimmten (ad)riften jiemlic^ breit, aber tro^bem nidit

üüx; nicf)t at§ ob er fic^ be§ StuSjufpred^enben nict)t bewußt wäre ober bie

©pradfie mange(f)aft bet)crrfdf)te, öie(met)r will er nid§t mit ber ©pradie tjeraug;

er ift gewifferma^en ju ängftlict) , um beutlict) ju fein, ©ein ©tit f)at einen

Stnflug Don rütjrenbem .Junior unb mitber ©atite, wa§ feine Duelle in Der jum
2lu»bru(i fommenben unbefangenen 33etraci)tung be» i^eben§ !^at. ©eine ©c^i(be=

tungen lefen fic^ gut, regen ^um ^tactibenfen an unb t)inter(affen angenehme

Stimmung. 9t. öevlebte ein ru^igeä 5l(ter; er fc^ricb 1835 an '^ropft ©tiegti^:

„SBenn fonft nid£)t eben öiele§, fo fommt boc^ unö beiben ju fQau^ unb C"^ofe:

2öof)t bem im 5ilter, ber in ber S^ugenb etwas 2:ü(i)ttge§ tüct)tig gelernt ^at."

9t. ftavb am 16. S)ecember 1842. \Jeben§frf)ilberungen beffetben unter

felbftänbiget Sßenu^ung ungebrucEter OueHen finbcn fic^ in Öerber'ö 'Jteucm j^ejiton

ber 2;onfünftIer (Don 1802) unb im 45. 33anbe ber 3lEgemeinen 5Jtufifatifrf)en

3eitung — beibe Don 9t. felbft; bann im Seipjiger Sägeblatt, 1843, 9tr. 18,

wieber abgebvurft in 9tr. 7 Dorgcnannter Leitung beffetben 3^af)reä; im 9leuen

^tefrotog ber S)eutfc{)en, 20. ^a^rgang, im II. 1t)ni Don „®oetf)e unb 2eip,\ig.

S5on 2B. iS-ii). d. 55iebermann", fowie im IV. 33anb „güv f^reunbe ber Sonfunft."

S5on i^. 9toc^li^, 3. 5Iuflage. 3tuc£) in Dorfte^enbem Sluffa^ finb mehrere %i)aU

jadien t)anbfct)riftti(^en CueHen entnommen. 33ilbniffe Don 9t. finb Deroffenttid^t

in einem ©tid^ nad) Sßeit ©ctinorr D. ßarol^felb'ä ©emälbe im I. SSanb ber

„3tu§waf)l beS «eften auä iJ. 9tocf)a^' fämmtlictien ©c^riften" (1821) unb bar=

nac^ in @oett)e'ö 33riefwec^fet mit 9tocf)li^, fowie in einem, 9t. alö (Sreiä bar=

fteüenben ©teinbrudf im 44. ^fa^rgang ber ^^lllgemeinen 5Rufifatif(^en 3fitung.

2Ö. D. sßiebermann.
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910^1*): 3 ^ani^ i^^'^f ^i-"' »^ 9^-' ^" iDt-ld^em her Rationalismus vulgaris

feinen ^Patriarchen t^xte, ift at§ ber ©ol^n eine§ mittellosen ©d3neibermcil'teT§

am 30. Suli 1777 ju Üto^bad) bei ^Jlaumburg geboren, 'lilaäi Slbjolottung ber

©(^ulpforta ftubirte er mit t^ülje eine§ i^m öon einer ©ro^tante äugeiaHenen

ißermäitnifiee (1796) S^eotogie in Seit),^ig. S)urd) 9teint)aib (j. ül. 5D. 53. XXVIII,

32), bei toelc^em er fid) buid^ fein (Sanbibatenejamen empio'^Ien £)atte, mürbe

er ^ütjlprebiger an ber Uniöer[ität§fir(^e in ßeipjig, 1802 gollaborator in

$fotta. ^lac^bem er öon 1804—20 ba8 ^aftorat ju Oftrau bei Sei^ öermaltet,

marb er an ^. xy. ^raufe'S ©tette (beffen Dkd^Totger in ber Äönigeberger ^ro=

iefjur 3U merben, er auegeid)tagen t)atte) alö Dberpfarrer unb @eneraljuperinten=

bent nad) 2Beimar berufen, ^n biefem ^o^en i?ird)enamt ift er öerbüeben bi§

an feinen 2;ob (15. ^uni 1848) giö'§r"§ SBebeutung in ber 2;f)eoIogie liegt

barin, ta'B er mit nüd^teinem Sinn ben nüd)terncn ÜtationaIi§mu§ unentroegt

unb unentmut^igt üertreten tjat fein Seben lang. 33ereit§ in bem burd^ 9lein=

l)arb'§ „©eftänbniffe" öeranla^ten Gonfequenäftteit befennt er fid) in einer pfeubo=

n^men @d)tiit („SBev ift coufoquent? Slcin'^atb ober Jjf d)irner ? ober feiner öon

beiben ? ^Beantmortet bom ^rebiger Sac^fe" 1811), gegenüber einem bon allem

öevnünftigen Unteifud)ung§geift abftral)irenben Sut)ernaturaligmul, jum (S5ebraud§

ber 5}evnunTt in (Staub ensfadien, ber inbeffen bte t)t. @d)rift, öon Einfang an

bas fräftigfte SBorbereitung^mittel ber gottegroürbigften 9teligion, al§ (5rläute=

rung§= unb 33eftätigung§urfunbe retigiöfer SSernunftma^rl^eiten nid)t auSfd^lie^t.

SBeit {)iernad) aud^ bei il)m 9]ernunit= unb 3luctorität§grünbe in einanber fliegen,

fc miH 91. fid) ebenfomenig für einen reinen 9lationaliften ausgeben, roie er

ülein^arb für einen reinen ©u:pernaturaliften l)alten mag. @r gab bann in

feinen (i^m gteid)fam obgebrungenen unb ettoaS ju eilig gefd&riebenen) „Briefen

über ben 9tationali§mu§" (1813) bem 9tationaligmuS eine ^auptfdjvift, fein

au2geTül)rte§ ^Programm. S)a§ allein l^altbare unb conffquente ©l)ftem ift ber

9^ationali§mue, mcldicr bie refigibfe SBa'^rlieit auf bie 5}einunft b. i. ben ge=

funben Oorurtt)eil§freien ^enfd^enöeiftanb ftü^t (ögl. bagegen: @. ®. Sengel'^

Slrdiiö für bie 3:f)eologie m. III, 6. 119-55 unb 6l)r. g. 3ötli(^, SSriefe

über ben ©upernaturaliemuS, 1821). ^n biefem (5i;)fteni l)aben nur bie 9ieligion§»

lehren 9iaum, meldie ben ß^arafter ber ^2lttgemeingittigteit unb ftvenger 3ln=

gemeffen^eit ^u fittlid)en gtt'eden an fid^ tragen. 2)enn ber le^te Q^ed ber

^teligion ift reine ©ittlitiifeit. S;a§ 6t)riftent^um, öon aßem ßccalen unb

jtfmporeüen befielt, entljätt nid)t§ mciter, al§ toas ber öernünftige ®eift be§

5Jtenfdt)en überl)aupt öon religiöfcr 2Bo'§rl)eit nuffinben tann, unb fonnte alS

Uniöerfalretigion feine pofitiöe 9teltgion fein, ©ein Ijiftovifc^er Jfieil ^at nur

(Seltung alö 5}cyifel, bie 23ernunftreligion auf Srben ju erljalten unb au§=

äubreiten. 2ll§ 58eftanbtt)eile be« tljcologifc^en @t)ftem§ fönnen nur X^eologie

unb ^^ntljropologie auftreten, aber nidjt bie (Sl^riftologic. S)enn mie fämen bie

2lnfidt)ten, bie man öon ber ^nbiöibualität be§ elften SBetfünbigere einer Uni=

öeifalreligion l^at, in biefe Steligion felbft ? i^efuä, ber befc^eibene unb lieben§=

mürbige äBeife öon ^ta^aret^, mar ein ^Dlenfd) mie toir, aber ein einziger 3Jtenf(^,

ein unoerborbener ^aturfol^n, burd) bie größten unb er'^abenften @igenfd)aften

au^gejeid^net, barum bem bamaligen Seitalter olg munberbare ©eftalt erfd^einenb.

Söenn bem 35erfaffer ber „33riete" öon befreunbeter ©eile öorget)alten mürbe,

ba^ er fein ©t)ftem nid)t plaufibel genug öorgcftettt f^aht, fo f)at 91., biefem

^Jlangel abäul)elfen unb ber ungebunbenen ©laubenSmiHfür ^u begegnen gefud^t

in feinen „®runb= unb @lauben§fä^en" (ögl. % ©dE)ult^et, De principiis

•=) 3u 2Bb. XXIX, g. 62.
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constitutivis ecclesiarum evangelico-protestantium a Roehrio adumbratis. 1835

unb 6l)i:. ®. r^xdn, Uefcer bte üou 9i\ üovgefdjlagenni ®Tunb= unb @[Quben§=

fä|e. 1836). jDiefetben finb an 14 t()eolo9iid)e gacultäten üetfenbet, in öiet

Sluffagen luv ®etet)vte öon ^ad) (1832, 4. ^;}lufl. 1860) üerbvdtet unb, ben

pioteftantifc^en gieunben ^\d unb ©renje ju fc^en, jon)ic einen ^JJlafeftaB für

bie beutfd^fat^otiji^en Seftrebungen bavjubietrn, 1845 in eine „geineinüevftänb=

lictie unb jc^iiilgemäBe 2;arfteIIung" umgefe^t toorben. 2ll§ ein,\i9e, iidjnc unb

auöveid)enbe 9{id)tfd)nuv be§ c^tiftlic^en ©laubenä unb Soben§ toii'b ba§* 2Bort

®ottc§ ober baö öoangetium tjingeftellt, bavunter aber bie üon 6{)rifto jetbft

uvfpiüngUc^ auegegangene gie(igionsief)ve Detftanben (Dagegen: „Oiöt)r unb )bxet=

jc^neiber oll Sßert^eibiger bee normatiocn 2lnjef)en§ ber 33i6el" 1842). Soüe
@laubenl=, ©eroiffeng^ unb ;s3el)v|veii]eit ]oU in ber ^ixä)t t)errf(i)en, jeboc^

mit ber Sefdjränfung, ba^ ha^, (Joangelium |pi;ad)lid) unb gejd)id)tlid), nac^

Sßeinunft unb ©enjifjen aufgelegt unb gelel)rt ttierbe. iHn bicje conftitutioen

®runbjä|e reiben fid) bie reguIatiOen ©laubenefä^e. ^efuS, bei üoÜfommenfte

^]Jtenjd), bas ^ixai unferee @efc^Ied|t§, I)at burd^ au^erorbenttidie 2^f)üten unb

Sdjidjale, 2ob, 9lujerftct)ung unb .^ingang in bie uufic^tbarc äöelt, gU'i(^n)ie

burd) feine 2et)ve ein Üteid) ©ottel geflirtet, ©eine 2e^xe all erleud)tenbe läfet

unl ben ßinen toa^ren @ott, ben getneinfamen 5}ater aEer '>Dhn|d)cn, als ben

©d)öpicr, @rf)alter unb Sltegierer ber SBelt, unb ben ©rüeliev ber 9Jlenfc^en unb

aller ocrnünitigen @ei[ter ertennen; all üerebelnbe gibt fie beni ftarE jum 58öfen

t)inneigenben iUenfdjen bie [ittlid)e ,^rait ju einem eblen Öebcn unb einer reinen

©cfinnung; all bejeligenbe errceift jie fid) burdi, ben Sroft im fieiben, burd) bie

©ünbenbergebung naä) auirid)tigcr 9teue unb S3effevung unb buvd) bie 2tulüd)t

oui ein eroigel unb bergeltenbel S)afein nad) bem 2:obe. ®ie|el neue ©^mbol,

buic^ befjen ®iniüf)iung all ^irdiengeje^ ber ^ationalilmul Äird)enle^re geworben

ttjire, fanb geringen 2ln£tang jelbft bei üiö^r'l ©eiinnunglgcnoffen, wiefern biefe

über'^aupt eine ft)mbolij{^e geffel fc^euten. S)er 25erfed)tung feinel rationaliftifd^en

©tanbpunftcl biente fein ^oui^nat, bie „Ärilifdie $vebigerbibliotl)e£" (1820 bil

1848, frül^er unter bem Slitel „^rebigevtitteratur" erfd)ienen). 2)arin mürben

jc!^arf befämpft in erfter Sinie bie frömmclnben Dbfcuranten unb oit^obojirenben

Stabilitätlt^eolDgen. 2Bie er fd^on 1801 gegen bie bie freie (^nabe ©ottel in

(il)rifto mieber '^eröorliebenbe gteformationlpiebigt 9teinl)arb'l öom 31.0ct. 1800

ein „©enbfd^reiben" erlaffen ^atte, fo menbet fid) fein Journal gegen alle fpäteren

Iräger biefer atid)tung, toie .§)arml, .g)eng[tenberg, ©artoriul, Üiubelbad^ u.
f.

to.

Viber ber 3o^"n ber ^ritifd)en ^:t>rebigerbibtiott)tf traf no(^ eine aweite 9?id)tung,

bie all bogmatifÄ=aIIegorif(^e be,5eid)net roirb. ^n biefe .Kategorie mürben ®aub
unb 5Jiart)einefe, aber aud) Sd)leiermac^er, Stoeften unb alle reid)eren ©eifter

geworfen. 3lll nun 9t. mit faft t)ierard)ifd)er Sä^jigfeit feinen 9{ationalilmul

all allein bercd^tigt gegen febe ^öt)ere @ntroidlung geltenb mad)tfc, ba fül)rte

biefe bogmatifd)e ^öefangenfjeit ju bem benfmürbigen Streit ätoifdien il)m unb

|)afe. Se^tercr l^at in feinem „?lnti=9töl)r" bem Stationalismul ben Sobclftofe

gegeben. ^JJlarlieinefe rebete öom fritifd^en 5lrmenfünberftuf)l, auf raeld)em bal

fid)tbare Oberhaupt ber 9iationaliften throne. @in yinberer mar fc^on 1834 ber

5Jteinung, mit iJläc^ftem merbe man ber ^JJUiCie ü6crl)oben fein, Don biefer $)tic^=

tung noc^ ^Jtotij ju ne'^men. 9t. aber ftanb no(^ lange rul)ig läd)etnb unb bei

enblic^en ©iegel gett)i| auf ben ^Tümmern feinel ©t)ftcmel, bie er all Sirümmer

nic^t ancr!ennen mottle. 3Bie ber 9tationati§mul mit bem ^^^rebigerberuf ju ücr=

einigen fei, ot)ne bem Sßormurf ber ^eud)elei unb Cüge ju Perfaüen, barauf er=

tl^eiit 'Si. bie SlntWort : „S)cr elirlid^c «Diann l)ält bal (rounberbare) ^factum all

foldfiel feft unb mad)t baüon bie religiöfe unb fittlidie Slntoenbung, ju weldier
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f§ it)m QUlid^tie^lidE) gegeben ift. Ueberl^aupt [teilt er bie SBunbevf^aten ^e]n

ber ©emeinbe in bcmienig'^n Si(i)tc bar, roeli^c§ ber teligiöfe SSilbunglgrab ber=

felben unb btc 2e'^rtt3ci§fteit julä^t. ?Iud) bic tounberbaren (Sd)i(ifate beffelbcn

ftnben an it)m feinen ungläubigen Seftreiter." 9i. f)ai inebejonbrre in ^efu

9Iufer[te]^ung ben gto^en Söenbepuntt ober, tt)ie et fid^ ouc^ auSbrüdt, blenbenben

2i(^ti)unft jeinc§ S)a|ein§ eifonnt, unb gerabe baft ^t]n^ ben .^:euje§tob erlitt,

burd) tnett^en fein jum Seben notf)tt)fnbige§ Organ jcrftört h)itb, etjd^ien i^m

probibentieü. UeberaE in feinen $rebigten, baüon öerjcftiebene ©ammlungen
öorliegen, mattet ber ftare Serftonb. 6r (jat (nod) ©tiebri^, ^ux ©ejd^ic^tc ber

^srebigt, ©. 59) geroaltig ju prebigen berftanben. Seine geiftöoüe 2;ejtbenu|ung,

feine ^-Beobad^tung^gabc, feinen greimutf), feine fittlic^e Strenge unb anregenbe

Äraft ber Sarftettung t)aben aud) t[}coIogifd)e ©egner anerfannt. ßinjelne feiner

^rebigten mad)ten grofee§ 9luifef)en unb riefen felbft ©egenfdiriften '^etbor. <So

feine jttJölfmal gebrudte 9ieiormation§ptebigt toom ^ai)xt 1838 mit fd^acfcr

^otemif gegen ben ^^fürften ber ^infterni^ (bagegen: „©timme au§ ber fleinen

fatt)olifd)en ^ird^engemeinbc SOßeimar-^ena unter ber ©eifeet be§ ©eneralfup.

9ftöf)r." 2. 21. 1839. „S3etrad)tungen über bic neueften Eingriffe auf bie (S^te

ber fatt)olif(^en Äird)e." 1839). ^^m war auc^ befd^ieben , @octf)e§ un[terb=

lid^e ©eele ber Sarmfieriigfcit (Sotte§ ju befe^ten („itrauertoottc bei ö. ©oet^e'S

S3eftattung in äBeimar am 26. ÜJiärj 1832 gefpro^en"). ^n feinem „^aga^in

für d^riftlic^e ^t^rebiger" (feit 1828) fammelten ftd) bie f)omitetifd)en ^^robucte,

bic „am 5Jtonblic^te be§ common sense gereift" maren.

3Iu|er einer Sammlung „fleiner ©d)riften" (1841) l^at ^ö^x für toeitcre

."Greife ein „ßef)rbud) ber Stnf^ropotogie" (2. 91. 1819), eine „^iftorif(^=geograpf)if(f)c

33ef(^reibung be§ jübifdjen fianbeS jur 3^^^ Sefu" (8. 21. 1845), ein „Seben

2utt)er§" (2. 21. 1828) unb eine „^ur^e (Sefc^id)te ber gjeformation" (2. 21. 1833)

fterau§gegeben. 6r ift für „bie gute ©ad)c be§ ^^^roteftanti§mu§" (1842) ein«

getreten, unb '^at anont)m berid^tet: „2öie ^arl 2luguft fic^ bei S8erfe^erung§=

bcrfud^cn gegen afabemi|d)e Se^rer benahm" (1830). SSgl. 33. ^ain im bleuen

giefrolog ber S)eutfd)en
, Sfa^rg. 26 (1848), 3:^ 1, ©. 451—61 unb bie

2trtifet „9töf)r" üom Unterjeid^neten in ben beiben 2luflagen üon iperjog'g 9t.=@.

(^. O^ranf.

^Roloft*)- Dr. f^riebrid) |)einrid) 9t., (Se^eimer ^Jlebicinalratl^, $rofcffor

unb S)irector on ber f. Sl^ierarpeifd^ute in 33erlin, ^Jlitglieb be§ Üfeid^lgefunb»

l^eit§amte§, geboren al§ Sof)n eine§ Sanbtt)irtl)e§ unb 5Jiüt)tenbefi|er§ am 19. Wai
1830 in 23aber§Ieben in ber pteu|if($en ^roüinj ©ac^fen; f am 22. S)ecember

1885 in SBettin. ^. ftubirte bon 1847—1851 2f)ier^eilfunbe in Serlin unb

xaax 3unäd£)ft 11 ^Q.l)xe (1851—1862) an öerfd^iebenen Crten in $reu^en ol§

praftifdf)er unb amtlid^er ^^ierarjt tl^ätig. ^m 3». 1862 mürbe 9i. al5 9{epetitot

unb flinifc^er 2lfftftent an bie ^Berliner S^ierar^neifdtiule berufen unb blieb in

biefcr ©teüung bis jum ^dtjxt 1865. 2)iefe 3fit benü^te 9i. gteidijeitig ju

grünblid^en ©tubien unb namentlid) aud) ^um 23efud^e üon 93orIefungen unb

Surfen an ber Unioerfitüt bei ^reric^g unb Sird^om. — 1865 folgte 3f{.

einem 9iufe al8 ^ocent an ba§ tanbtt)irtt)fdt)aftlid^e ^nftitut ber UniDerfität

^aUe unb promobirte auf (Srunb einer 5Differtation : „Heber ben ^fnftinct ber

2;l)iere". (5nbe 1866 tourbc fft. jum au^erorbentlid^en ^profeffor an ber Unt=

berfität ^aüe ernonnt unb befleibcte nebenbei bie ©teüe eine§ ,$?rei§= unb S)e=

partemrntt^ierarjte§ bafelbft.

^aäi elfjäf)riger 5t'§ätig!eit in ^alle, too er aU Söertreter ber t^ictärjtlidien

*) 3u asb. XXIX, ©. 99.
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gäd^er an bem Btü'^enben lanbtoirt^yd^aftltciien ^nftitut eine fel^r frudfitbringenbc

unb aüfeitig anevfannte ^tiätigfeit entfaltet t)atte, rourbe 91. im ^. 1876 al%

ategierungSTatl) unb orbentlid^el ^itgtieb be§ 3^ei(i^§gefunb^eit§amte§ nad^ 33erlin

6cru|en, nad^bem ev öor^er mef)rere Serufungen an öetf(f)iebene ^'^ietarjneifd^ulen

unb Ianbroiitt)f(^afttid)e Sfnftitute abgelehnt unb beim ^errfd^en bet Ütinbetpeft

in ben S^atjren 1870 unb 1871 al§ ©ad^üerftänbiger etfotgreid^ mitgerotrft

:^atte. 3fm S- 1878 tourbe M. aU ^lac^folger (Sexiad)'^ jum Sirectot bet

2^6ierarjneif(^ule in S5erlin ernannt, in njeld^er ©tellung er T^ o Sa^te bi§ ju

feinem 2obe berBtieö unb ftc^ burcE) eine 9lei!^e ättjedEmäßiger ©inrid^tungen —
namenttid^ neuer Saboratorien, cineS pat^otogifc^en 3^n[titute§ , -^eranjie^ung

tüd^tigcr Se'^rEräfte — bejonbere 35erbienftc um bie ^ebung bicfer ©d£)ute fr=

ttarb. — 5Jlit größter Eingebung an bie jal^treic^en ^$fli(f)teu feiner öerfd^iebenen

Slcmter mie an bie 2öiffenfc6aft öerbanb er al§ Setter ba§ jielbemu^te Streben,

bie ttiffenf(f)aftlid§e unb prattifd^e 2lu§6itbung ber St^ierär^te auf ein l^ö^ereö

^iltbeau äu bringen, ©eine SDorträge gcid^neten ft(^ huxd) ^lar'^eit unb ©ad§Iid^=

feit au§ unb er leiftete für bie t)raftifc^e 3Iu§bitbung bet Sfiierärjte namentlid^

im 5fl<^e ^ß^ geri(^ttid^cn Xl^ier^^eilfunbe unb bet SSeterinärpoliäci 33ebeutenbe§.

(Sbenfo ^ai ft(^ 9t. als ÜJlitglieb bc§ faiferlid^en @cfunb^eit§amte§ unb ber

^)reu^ifdf)cn ted^nifd^en S)eputation für ba§ Sßetcrinärmefcn gro§e SBerbienfte er=

föorben' ^n ber erfteren ©tettung '^at 9t. an ben borbercitenben Betätigungen

über ba§ 3'ia'§rung§mittelgefe^ unb über ba§ 9teidt)§gefe^, betreffenb bie 9ibn3ef)r

unb Tilgung bon 2:t)ietfcud£)en, einen fierborragenben 9lnt!^eil genommen, ^n
berfelben (Sigenfd£)aft berfa^te er bie allgemein anetfannten Scnffdiriften übet bie

2Str!famteit ber ^i^ftruction 3um 9linberpeftgefe^ unb übet bie 3lu§breitung ber

9tinberpeft in S)eutf(^tanb mäl^tenb ber 3at)re 1870—1878. — ^n aU biefen

Slrbeiten tourbe ftet§ bie ^lar^eit ber Darlegungen, baS UeBerjeugenbe ber ^Rotibe

unb bie ©idl)ert)eit feinet ßrfa'^rungen betounbett. — Untet ben jal^lrcic^en

toiffenfc£)aftlid)cn Sltbeiten 9toloff'^, bie meift im „^Jlagai^in füt bie gcfammte

2;t)iet^einunbe" bon ®uttt unb ^ettttiig, im „Sltc^ib füt n)iffenfc^aftlid§c unb

tJtaftifd^e 5;^ietl)eil!unbe" bon ®etlac£)=9toloff, fotoie in 3}itdt)ott)'S „?Itd^ib füt

|)at|ologifd^e 3Inatomie" beröffentticl)t teutben, finb befonbet§ tietbotju'^eben bie

toett^bollen ^ublicationen ü'btt Cfteomalacie unb 9ll^ad^iti§, übet ^Jettbegenetation

bet ^uSfeln, übet 9to^, 9tinbetbe[t unb ^iljbranb. 9ll§ felbftänbigc ©c^riften

etfc^ienen bon 9t.: „lieber Impfung ber Sungenfeud^e" (Jßerlin 1868); „S5e=

urtl^eilungSle'^re be§ $ferbe§ unb be§ 3ugod^fen" (^aUt 1870); „S)ie 9tinbet=

peft" (^alle 1871; 2. Slufl. 1877); „5£)ie ©d^teinbfud^t ber ©d^toeine" (Berlin

1875); „S)er «ülilabranb, feine 6nt[tet)ung unb SSetämpfung" (Sertin 1883);

„S^ierüratlid^e ©utat^ten, SSerid^te unb ^ßrotofotle" (^Berlin 1885).

9t. tt)ar ein ^ann bon l^etborragenbcm 2a(ent unb mafellofem 6'§ara!ter,

boH bon ibealem ©treBen in ber 2ßiffenfdf)aft, ftreng gegen fid£) felbft unb neibloS

bie Seiftungen anbetet anetfennenb. Unter ben Männern, toeldje an ber Um=
geftaltung ber Sl'^ieraraneitunbe in eine miffenfd^aftlicEie 5tf)iermebicin im 25erlaufe

ber le^tbetfloffenen 25 S^a'^te in Seutfc^lanb mitmirften, fte'^t 9t. mit in erftet

Sinie, obtool Ätäntlic^feit bielfacl) feine S^ätigfeit bel)inbette. S)ie SSetbienfte

9totoff^8 um ©taat unb SBiffeufd^aft toutben burd^ jalilteid^e 2lnetfennungcn be§

3En= unb SlullanbeS gebü'^renb gett)ütbigt.

f^tiebtidt) A^einrid) 9totoff. 9tefrolog bon Mütter unb ©d^ü^, Slrd^ib für

njiffenfd^aftlid^e unb praftif(^e S^ier^eitfunbe, 33b. XII, 1886 (mit 5ßorträt

unb bottftänbigcm SSerjcidjni^ ber littcrarifd£)en ßeiftungen). — ^. 9toloff.

?)tcfroIog bon f^i^icEcr, S)eutfd)e 3eitfd)tift für 2;l)iermebicin unb bergleid^enbc

^at^ologie, 33b. 12, 1886, ©.241. SSoUinger.
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^ÖfÜc^j: -^artßbUQTb 91., Sd)aujpielet, geboren am 10. ©e^tember 1798

3U Serlin al§ <Bo'i)n eine§ ^auseigentfjümetS, f am 14. ^unt 1837 ^u Dtben=

buvg olg 'Jicgiffeut be§ bovtigeu .g)ottf)eatetö. ©eine (Srjolge im ''4>i;it)attt)eatei;

ßoncoibia üeranla^ten il)n 1821, ben ^aufmanneftanb mit bei* S8ül)nentauf6at)n

SU öeitaufdien. (St bebutlite in ^agbebuig unb Xoax 1824—32 im fönig=

ftäbtifc^en Sfieater neben 2lngeli, ©djmctfa unb ©pi^ebev ein ]e^x bvaudjbarer

©d^aufpieler in fein fomifd^en 'Ttoüen (,5. 33. aU ^äl^nd)en im „S^eft ber

,g)anbtDerfci-"). £ie njirffamere Ävajt 33ecEmann^§ öevbrängte it)n; er goftirte

eine ^nt lang unb janb bann 1834 feine geachtete ©teÖung in DIbenburg.

(5d)li(^te Seben5n)at)r^eit ftanb i'^m "^ö^et als brafti|(f)c Effecte.

Unfcr «ßlanet, 33erUn 1837, Ta. 168. ^ , r-^, .c

9illOrUÖ**): ''Bt arttnSi., foctnianifd)er S^eolog unb (Belel^i-ter, geboren 1588

ober 1589 ju Krempe in ^olftein, f 1657 ju ©tra^jtin hd ©an^ig. — 6r

tt)ar ber ©ot)n eincö luf^erilc^en ^^rebiger^ unb ©(i)ulmanne§, bamaligen 9tector§

3U .^rempe , be}uii)te bie ©ele'^rtenidiule ju Hamburg unb ftubirte barauf ju

gioftorf, jeit 1611 aber ju ^Utorf, wo er ot)ne beftimmteS i^f^i^f^ubium anfangt

mit ^()iloIogie unb ^^^t)itojo^3t)ie, jpäter mit ^urilfrubenj unb t^eotogic fid) be=

fc^üitigte unb umfaffeube l?ennlniffe , au(^ ha'i 2ob eine§ tabeüojeu äöanbel§

fid^ eiJuarb. ä)on bcm bamaligen 2lltotfev ^^^.^ilofop'^en unb ÜJtebiciner @rnft

©oner iüx bie focinianifc^en Öel)ren gemonnen, terbreitete er biejc auc^ unter

anberen ©tubirenben unb lie^ ]xd) 1614 ju 9tafau tu ^olen, mol^in er in§gef)eim

reifte, in bie jocinianifd^e ©emeinbe aufnel^men. @r übernahm fobann bie ©teile

einel ,:^au5le^rer§ unb üleifebegleiterS bei einem jF)errn ö. ^urgborf, fpdter bei

ben ©ö^nen eine§ polnifd)en 5lbeligen ßafpar ©accuä unb begleitete biefe nad^

©trafeburg, mo et toegen be§ üon SUtorf t)er auf il^m ru^enben S5erbad)t§ foci=

nianifdier Meinungen jur SSetanttoortung gebogen würbe (1616), fpöter nadt)

§ollanb, ©ngtanb, ^ranfreid), ^Jtalien. 6r benu^te biefe Dteifen f\ur ©rtoeiterung

feiner ^enntniffe, befonber» jur (ivlernung alter unb neuer ©praiiien : fo erlernte

er bei @rpeniu§ in ßet)ben bie arabiid)e, bei ben 5)laroniten in ^ari§ bie ft)rif(f)e

©pradl)e. ^n ßambribge mmbe tl^m eine ^!]3rofeffur ber ®efc^idt)te mit 100 ^funb
@et)alt unb unter anbctn öortljeit^aften ^ebingungen angeboten: er fcblug fie

aber au§ um feiner focinianifd)en Slnfidljten willen. 5^ad^ feinet 9tüdlfel)t au§

(Snglanb befannte er ftdl) offen äum ©ocinianiSmuS unb übernahm 1622 ba§

9tectorat an bem ßoKegium ju Üatan in ^^iolen, mürbe aber nad^ turjer S^^it

ber ©dl)ularbeit überbrüffig unb ging mit einem polnifdfien 2lbcligen SÖiffotoatiuS

äum 3toeiten mal nai^ ^oEanb, ©nglanb unb granfreidl). fcad) feiner -Mdtfel^r

öon biefer ^rocitcn unb einer britten Oieife bnrdl) öerft^iebene ßänber @uropa§

t)ielt er fidl) eine 3ßit ^ing bei ber (>fantilie ©acciiS in SoboWi^ auf, lie§ fiel)

bann 1631 in S)an3ig nieber unb oerljeirat^ete ftd) l)ier mit einer ^^rrau aug

reid)er unb angefcljener ^^amilie, einer geborenen 5}o^. Sluc^ t)ier fui^te er feine

Setiren burd) Sßort unb ©dl)rift ju üerbreiten, befouber§ burdf) eine ausgebreitete

(Sorrefponbenj mit potnifdl)en gamiüen unb auswärtigen ©ete'^rten, unb ba er

in ber ©tabt feine öffcnttidE)en Sierfammtungen mit feinen 'OJleinungigenoffen

!^alten bnifte, fo öeranftaltete er foldt)e in einem benadt)baiten Orte, wo er felbft

t^eil§ als ^Prebigev, tl)eit§ aU Ueberfe^et ber SJorträge eine§ polnifd^en 5]3rebigerä

auftrat. 1638 follte er toegen Verbreitung focinianifd^cr ße^rcn au§ ber ©tabt

2)an3ig auSgewiefen werben; bodt) würbe et auf f^ürfprai^e einiger angefel)encr

*) 3u 335. XXIX, ©. 237.
*) 3u Sbb. XXIX, ©. 412.
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gfvcunbe unb unter bei* Sebingung, ba| er feine 2lnfid§ten nii^t teeitex tjeiBreite,

noci) einige S^'^i-'e gebulbet, bt§ 1643, wo er bie ©tabt toirüi^ öertoffen mu^te.

5Zun würbe er toon ^önig SBIabiSloto IV. jum föniglic^en 9tatl^ (servitor ober

minister) ernannt, au(^ öon i^önig SoI)ann ßafimir 1649 in biefer SCßürbe be»

ftätigt, nadibem er 1645 an bent X'^orncr ßoöociuium ttjeilgenommen, Wo fein

Sanb§mann ©eorg Salij;t fid) öergcHid^e 5Jlül^e gab, i^n bon feinen focinianif(i)en

Slnflditen ju befe^ren. S)ic legten ^a'^re feine§ 2eben§ t)erbra(i)te er, wie e§

f(f)eint, in bürftigen 35ermögen§öer'^ältniffen, aber bon feinen potnifd^en greunben

unterftü^t, ju ©traBjtin bei 5Danaig, Wo er na'^eau fiebjigjä'^rig ftarb , mit

^intertaffung me'^rercr ^inber, bon benen eine Xoc^ter mit einem focinianifi^en

5prcbiger i^oad^im ©tegmann fid^ ber'Ejeirattiete, ein <Sot)n S^abib feineg 33ater§

SSriefe ju 3Imfterbam t)erau§gab , ein ^weiter ©ol^n ^oac^im eine Sßorrebe baju

fd^rieb. 2lu(^ Ijatte er jwei SSiüber, Soac£)in^ unb ^eter, bon benen ber erftere

in Slttorf 3Jlebicin ftnbirte unb fpäter furfürftlid) branbenburgifc£)er Seibmebicui

würbe, wät)renb ber anbcre in Slttorf Stieotogie ftnbirte. — S5on ben 3al§lrei(^en

fd^riftfteEerifd)en Slrbeitcn be§ SJtartin 9luaTU§ blieb ba§ meiftc ungebiucft,

5. 33. 5ßrebigten, 3tb^anblun9en unb @rflärungen ju berfdf)iebenen ©teüen ber

tieiligen ©dirift, fowie eine l^iftorifctie 2lrbeit (historia sui temporis); im StucE

erfctjien, aber erft nad^ feinem ^^obe, feine ßrttärung bei Oiafauer ^ated£)igmu§

1665 unb 1680, fowie eine (Sammlung feiner für bie ^ir(i)en= unb ®elet)rten=

gefd)id)te jener 3eit intereffanten iöriefe, bie juerft 1677-81 bon feinen beiben

©ö^nen ju 5lmfteibara, bann in neuer, correcterer, mit Slnmerfungen berfet)ener

3lu§gabe bon Seltner, Seipjig 1729, ^herausgegeben Würbe, ßtne 2eben§be=

fc{)reibung bon 9t. WoÜte 5Jto§t)eim liefern, ber feine liumanitas, feine concinni

mores unb literarum humaniorum notitia rü^mt, aber Ingenium unb Judicium

bei it)m bemüht, Wätjrenb anbere feine eruditionis et judicii praestantia unb

morum iutegritas anerfennen.

S3gl. über fein Seben unb feine ©d^riften moUtx, Cimbria lit. I, 570 ff.— ©anb, Bibl. Antitrinit., ©. 114
ff,
— SßocE, Historia Antitrinitarianorum

1776, I, 1, ©. 713 ff.
— Slrnolb, itird^en= unb ^eMiftoi'ie H, 17. —

33al)te, Dictionnaire IV, 95; III, 2119. — SBeifemann, Ilist. eccl. II,

540, — befonberS aber 36ttner, Historia Crj-ptosocinianismi Altorfini, 1729

unb D. SodE, S)er ©ocinianilmuS, Äiel 184*7, I, 199 ff.

SB a g e n m a n n.

9?umölanb*) : SJleifter 9i., ein fäd^ftfc^er ©prud£)bidt)ter unb St)rifer, wirb al&

fya'^renber fd£)on bur(^ feinen Flamen, ober bielme^r ©Jji^namen, gefennjeid^net;

biefer ^Jlamc, ben ber S)id)ter mit einem oberbeutfd)en Sollegen ttieilt, ift nodt) im

15. Sfa^r'^., ebcnfo roit ©ud^enwirt, alg ©dielte geläufig (gaftn. I, 254. ^. ©rimrn,

3fted)t§alt. ©. 733). ©eine fäd^fifd^e <g)evfunft betont 91. aufibrücEIid^ ; er fetjrt fie nid^t

o'^ne ©elbftbeWufetfein bor feinem t)od)beutfd|en 5tebenbuf)ter, bem Warner, :^erau§;

aber aud^ er beugt fid^ ber Mein'tierrfi^ait ber l^oi^beutfd^en S)id)teTfpra(ie Wiber=

ftanb§lo8; nur fümmerlid) berlorene ©puren be§ nieberbeutfct)en 2Boitfd5a^e§

unb CautftanbeS fdf)immern in feinen mittelbcutfc^en SSerfen burd£), obgleich e§

nieberbeutfd)e Apöfe waren, an benen er fein publicum jumeift fud)te unb fanb;

feine Jpörer felbft Wollten e§ nid^t anber§. 3Bo unb wann 9t. gefungen "^at,

babon geben un§ feine Sobfprüd^e auf febenbe unb tobte ©önner eine ungefäl^re

Slnbcutung; genaue d^ronologifd^e Seftimmung ift fd£)on barum erfd^wert, ba

ber S)id^ter 3U ben berfd^iebenften Qdttn bicfelben formen unb berfd£)iebene-^

f^ormen jur felben :^üt benu^t l§at, anber§ al§ SBaltl^er b. b. SJogelweibe.

*) 3u Sb. XXIX, ©. G74.

mttflem. beutf^e SSiogra^j^ie. XXX.



98 ülumslanb.

Sein Sieblinggaujcnttialt toar tool 33raun|d)tDeig : bott (eud^tetc t'^m ber feöen»

füenbenbc ©tetn ^ercuriug, unb aucf) txube Söolfen (ber 9leib ber ÜJli^gönncr)

tonnten ben ©tanj be§ @c[tirn§ nidit bauetnb berbunfeln; -ipersog Sllbtedit ber

©rofee tt)ar i'^m l^olb 6i§ ju feinem Sobe (1279), ben Ot. beltagt l^at; öieüeic^t

beutet ein unfirf)evc§ Sßovtfpiel barauj t)in, ha% aucf) ?Il6reci)t'§ jüngerer 33ruber,

Sodann, ber 1267 Jperjog Don Süneburg tourbe, üor biefem 3citpui^^t ju 9lum§=

(anb'§ öJönnern 3ät)Ite. ^olitif(i)e ©frupel f)inberten ben S)ic^ter nidit, aud^

einem ©egner ber braunjc^meigifd^en trüber, bem ©rafen ©ünael öon ©d^toerin,

nQ(i)3utrQuern ; tiefer nod§ ergriff i'^n ber Job Sarnim'i be§ ®uten oon Stettin,

be§ heften SBol^IttjäterS aller Firmen uub @e'§renben (1278). 2lu(^ am bänifd)en

|)oie galt beutfc^e Sid^tung: 9t. Begrübt bort bie Jl^ronBefteigung be§ jungen

^bnig§ Grirf) 5Jlenöeb unb ma'^nt in jovnig ironif(^en Sprüchen alle et)rlieben=

ben S;äncn jur SHad^e an ben ^DJlörbern (Srid^ ©lipping'g : mögli(^ , ba§ biefe

©ebidjte auf bem 9teidt)itag ju 51i)borg öox'getragen mürben (ipftngften 1287),

ber bem jungen f^ürften bie ^littermürbe brachte unb jugteidE) ein @eridt)t ein=

fe^tc 3ur Unterfudf)ung be§ ^bnigSmorbes. SIE biefen nieberbeutfc^en 3001)1=

tt)ätern, ju benen fid^ nod£) ein :^aar ©bie minbern 9iangc§ gefeUen, ftet)t nur

ein einziger l)Dd^beutfc^er S^ürft gegenüber, ^er^og fiubmig bon SSoiern, ben 91.

tDol bei ber 2öa^t 9lubolf'§ öon ^abeburg (Dct. 1273) in ?lad^en aU etften

Äiefcr bei ber .•rlur fennen gelernt l^atte: ]q, fd^on ber Sid^ter Saierlanb glücE»

lid^ äu greifen mei^ um biefeg ^yürften millen, fo ämeifelfiaft ift eg, ob er felbft

jenes ßanb je gefc^aut f)at.

9t. mar norbbeutfcf)er S)icf|ter öom Sßiibel bi§ 3ur 3e^- ©§ öi'^t feinen

anbern unter ben mb. 2t)rifern, ber in fo ausgeprägtem ßjegenfa^ 3ur füb=

beutfcfien 2Irt ftünbe. DtüdEitern unb ^j'^antafieloe, öon gemütt)lid^en 9tegungen

nic^t Ieidt)t bemältigt, ju ftroffer ftiliftifd)er unb mctrifd^er Formgebung ganj

uniäf)tg, öon f)öfifd^em unb geleiertem ©tol^ gleidEimä^ig frei, öereint er mit

biblifd^er unb öolfStTjümlidEier SBeis^rit tüd^tigen gefunben 5[Renf(^enberftanb unb

einen rid£)tigen, toenn audE) befdirönften 33ücE für ba§ umgebenbe ßeben, ber gc=

legenttii^ mit braftifd)em 9leali§mu§ jum 2tu§brucf !ommt. Sie norbbeutfd^e

Steigung jur Se'^re l^at i^n md)t geljinbert, aud) im 9Jtinnefang naäj l^eimif^en

SBorbitbern fidt) ju berfud£)cn. Slber maS ift barau§ getoorben ! ^n fdimerfäüigen

©troplienformen ein munbertid^ ©emifdt) bou bibaftifc^er ^ebanterie unb p^^itiftröfer

Sinnüc^feit: in bie greube an (}rü{)Iing§ ßrtoad^en mifd)t fii^ ber ©roll gegen bie

groeifter, bie fid) nid)t ju freuen miffen; ber fittlic^e äöertf) ber Tlinm bicnbet

iljm ben (Sinn nid)t für bie 9teiie meiblid)er ^eibeSfd)önl)eit, in beren S)etail§

fi(^ ber norbbeutfd^e ^innefang burdjftieg gerne bertieft; ba§ britte ber 3 Sieber

ift im ©runbgebanfen ein ^umorlofer S3orläufer ber U^Ianb'fd)en SSauernregel.

2lber baS toa'^re ^^r^lb be§ 9ium§lanb'fd£)cn SDid^tenS mar ber ©pru(^. ^n
feinen 10 Jonen, beren ^Dtelobien gro^enttjettS erfjalten finb unb in i^rer '^Uf^X'

5al)t bereits ber Jedtjnif beS britten ©tottenS angetjören ober fid§ bodE) nä'^ern,

in biefen 10 Jonen ^at er metjx al§ 100 ©prüd^e berfa^t: nid^t fetten fd^Iie^cn

fid^ jmei unb brei, aud^ bier unb fünf ju mcl^rftropliigen @ebidt)ten ^ufammcn.

2)en elften ©prud^ in jebem neu erfunbenen Jon pflegt 9t. (Sott ju locitjcn;

feine überaus ja'^tTeidEien religiöfen ©prüd)e aeigen bei fdEiUd^ter f^^-'ömmigteit

met)r otiginett entmidfeÜe ©ebanfen, atS baS fonft in m'^b. geiftlid^er 5poefie bie

9tegel ift. ^aria mu^ fid^ fagen laffen, ba^ fic i^^re ©teHung atS (SotteSmutter

^en armen ©ünbern berbanfe; (Sott Ijat Gnget unb 53tenfd)cn erfd)affen, um
öon i'^nen gelobt ju toerben; ber S;id)ter möd)te fein anbereS ^erj lieber in ber

33ruft tragen, als baS i^m (Sott berlielj. aSortfpielenb befingt er (5f)arfrcitag

unb aBei'^nad^t; baS Ärä^en beS ^a'^nS erinnert il)n an ben 6rucifti-uS. S)ie

S)reieinigfeit bergleid^t er mit QxxM, ßinie unb 2Binfel, g^riftuS mit bem (Jin=
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T^orn unb in augfü'^rüd^em ©teid^ni^ in bcr ted^niyd^en ©prod^e be§ ^anbtoerfS

mit ben bier Elementen. 3Benn er ben 2;raum 3^ebuiabneäat'8 nid§t auf bic

öier SCÖeltalter, fonbern auf i)ie toter 9lÜer be§ ^Jtenfd^en bejiel^t, jonft ber

5Deulung be§ ^ieioni^muS jolgenb, \o ift ba§ nid^t bto^c Unlr)if|enl^eit : e§ mu^
eine berartige 2;rabition ejiftirt tiaben, ber aiid^ ^einrid) ö. b. 51euftabt im
Eingang jeines ?lpDlIoniu§ \iä) anjd^Io^ unb mit ber ftd^ nod£) moberne fjorfd^er

unobfiängig berührt l^aben. 5Jtit bem S)id£)ter be§ 2Intid£)riftiptel8 ftimmt er

baiin übercin, ba^ bie <g)t)pocritae bie jd)(immften ©ottegfeinbe finb. Wit 33e=

friebigung etjä'^Ü er bie biet öariirte Segenbe (©erm. 28, 186), ba| @ott tro^

5lJctri Sitten einem ©rtrinfenben nic^t l)al|, ber jelbft für feine ülettung fein

(Slieb rührte, .^ur^, 9i. l§at allerlei gel^ört, in fid^ aufgenommen unb, mic e§

i'^m äufagte, berarbeitet; eine meifterticf)e, eine tt)eologif(| gelel^tte 23ilbung l^at

er nie genoffen.

Saron ift fein 3b3eifet. fj^eitidf) toei^ er gtoölf tocife ^Retfter be§ Stiter»

tl^um§ l^erjuää'^ten, freitid^ beruft er fidf) auf 6ato unb bie ©loffe, freilld^ fjat

er eine leife 5l^nung bon Stftrotogie unb ^Rat^ematü; aber att ba§ rein Iaien=

f)aft. @r fannte fein gatein, befa^ nid^t bie mufiftl^eoretifdie Sitbung, bie in

ben 6teriferfdE)uten mit <!pülfe ber ©uibonifdEien öanb gelehrt »urbe. @r toat

fidf) be§ 5Ranget§ beUJu^t; aber ttjenn if)n aud^ fein ©totj abl)ätt, ben Tlang^d

ot§ fotd^en äujugeben, in ben ©tolj bc§ Saien mifd^t fid£) bod^ etmaS toie 5leib

auf bie beffer gefd)ultcn. 9tum§tanb'ä be§ ©ad£)fen botemifdfje ©trob'^en gegen

ben mufiffunbigen Sateiner, ben 6d^tt»aben ^Jtarner, finb t^bifc^: ©d^ulmeiS^^eit

toar bem fübbeutfdf)en 53teifter jur redeten meifterlic^en Äunft früt)er unentbe^r=

lid^ als bem fd^Iii^teren norbbeutft^en. @§ fd^eint, atS '§abe ber Warner feinen

fädififi^en ©enoffen ni(f)t red^t für botC angefel^en: „SSerad^te bie Saien nid^t 3u

je^r!" ruft biefcr i'^m gu unb röd^t fid^ in mafetog f(i)im|)fenben äöortfbielen

:

bod^ I)at er nad§ bem getoaltfamen Sobe be§ greifen @egner§ rü'^renbe unb e^r=

Ii(^e Stöne ber ^tage gefunben. 2)a§ ©efü^l ber Unbilbung toar it)m nid^t

ganj o^ne ©tadfiel; felbft bem 5Jlarner gibt er ba§ l^alb unbett)u^t ju, toenn er

jagt: „33erftünbe id^ Satein föie S)u, mein ©ang tcäre ftärfer", unb bon

Äonrab b. Söürjbuvg, aud£) einem Dberbeutfd^en, rül^mt er, ba^ er ber ©d§rift

in S3üd£)ern Äunbe t)at. S)odf) ber abftrufe ©ele'^rtenbünfet, ber fpi^finbig unb
bunfet fein toiE, um getel^it ju fd^einen, ber ift il^m läc^erlid^ unb beräd^tlid^.

Ungered£)tfertigte 5ßrat)terei mibert i^n an, £)em arroganten ©ingauf fteÜt er

ben 5Jlei^ner unb brei anbete ©änger entgegen, bie i'^n fleiner mad^cn njürben

al§ einen f^inger; er corvigirt if)m ein unberftänblidf|e§ unb unberftänbigeS

Stäffifel. ^m ©ängerftreit jttjifd^en ^^rauentoB unb 9iegenbogen legt it)m bie

freilii^ un^uberläffige Strabition ben bernünftig nüd)ternen (Sebanfen in ben 5Jlunb,

e§ fei bo(^ ganj gIeid§güUig, ob man i5ri-"iu o^^i^ 3Bei6 fage. Unb bie @e=

Ie'£)rten , bie bon aßen ©e'^eimniffen jtoifd^en .^immct unb @rbe ju erjä^^len

lieben, bie berobfdEieut er at§ äöa'^nbropticten.

@ett)i|, fotdje (Srunbfä|e finb SluSftu^ berfelbcn eng berftänbigcn ©efinnung,

bie fidf) bagegen fträubt, jum Sobe bon lilenfd^en, bon ^yürften gar, SSilber au§

bem S^ierreid^, toie ^Äar unb Sötte, ju gebraud^en. 2lber aud) ber ©roll über

ftijrenbe ßoncurrenj bei ben immer farger tterbenbcn ©önnern rebet ba mit.

S)a§ ift ja nun einmal ba§ emige 3ldf) unb äöe^ bei biefen bcrfd^ämt ober un=

berfdf)ämt bettclnben ^^a'^renben. 9lud) hti SlumSlanb. Um ben ^freigebigen

fd)lingt fid^ nad^ bem 2:obc al§ fc^ü^enbcr 5Jtantel ba§ Sob ber 33ef d£)cnften

;

ein freunblidf)er ^errengru^ freut toie ©onne unb ^Jii^moment; ben Margen

rül)mt ber ironifd^e gjeralbiton; traurig, ba^ bie ^erren Tupfer bem @olbc bor=

äiel^en, ba^ il)re .l^ulb unfidfier ift toie 6iS! 9i. toünfdf)t fid^, er fönnte in ber

Ferren SBruft tcfen, toann fic in ©ebelaunc feien; er appettirt an i^re Jllug'^eit,
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bie [ie lehren müjfc, ba^ greigebigfeit il^nen gute f^fec^ter fidlere, bic fie in ber

(St\af)x fd^ü^en tDÜtbcn; ja er lügt jelbft |c^mei(^elnb um beg 2eiBe§ 9lot: aEe§

umjonft, böfe Seute fud^en ba§ (5dE)ifftein jeineS g)eil§ auf ben ®runb ju bo'^ren,

^äjUäjttxc tDcrben i!^m öorgejogeu; bev „öottertittet", gegen ben er eine qu§=

^ü^tlid^e, ^öc^ft t»oIf§tpmlid)e gtut^formel jc^leubert, toirb einer feiner pfifc^en

Öegner getoejen fein.

©§ liegt nid^tS 35orne'^me§ in 9ium§lanb'§ 3Irt. ©ein Stanbpunft ift nidtjt

l^odt). Stud) jeine politijd^en ©prüd^e, bie toa^rjd^einlid§ jumeift ben etften Sfa'firen

giiiboir§ b. .g)ab§burg angel^ören, bitten nur um Sfiu'^e unb {Ji^ieben, um inneren

unb äußeren ^^i-'ieben, um 3üd§ti9ung ber Sflaubritter unfe Sftaubbauern. (Selbft

leine ßebenSmorat ^at ettoag 6ngeS unb ftörenb 35etftänbige§ : le^rt er bod^,

man joE ben 51'^oren (Solb öer^ei^en unb (Steine leiften. 3lber er ift !(ar, er=

fal^ren unb meift mo^boH. SBä'^renb er bie 2:f)ierfabel au§ purem Ütationatia»

mu8 nid^t mag — bie ^toei ©Icid^niife au§ bem 5p^t)iioIogu8, 6inf)orn unb
Sönjin, ge'^ören auf ein anbere§ SBtatt, — toei^ er fteine parabolijdC)e gr^ä^lungen,

bereu CueEen meift nodC) nid^t nat^getoiefen finb, gut öoräutragen. ^lamenllid^

l^anbliabt er ben S)iaIog mit großem @efd£)idE. S)ie 5^atur lümmert il^n toenig:

ioä) l^at er Silber be8 nächtlichen §immet§ in ätoci ©trop'^eneingängen ü6er=

rafcf)enb gut ge^eidEinet. SJlit ber 8prad^e be§ §anbtoer!§ unb ber bilbenbcn

fünfte, über bereu Unterfd^iebc er fid^ einmal auStä^t, ift er auffaHenb bertraut

:

pian motzte feine .^ertunft in öanbmerfgfreifen fud^en mie bei ?ßegenbogen, mit

bem er ben ©cgenfa^ gegen bic ©ele^rten teilt, ©eine formlofe mittelbeutf($e

?trt betoä'^rt \\ä) audf) ftiliftifd^ unb metrifd^: Sluftact, SSetonung unb 9leim

finb nad£)täffig be'£)anbelt; für bic .^armonie 3tt)ifdt)en ©a|= unb ©trop^enbau

fe'^tt i'^m jebc§ S3erftänbni| ; fo fet)r er e§ liebt, biefctben 2Bortc unb ©tämmc
um ber nad£)brü(ilid§en äöirfung miHen ju Raufen, fo fe^r er biefe Häufung in&

©efi^macEtofc ftetgert, fo toenig toei^ er ben ©ffect äu lieben burcf) ft)mmetrifd£)c

3Inorbnung biefer @lei(i)flänge. Unb cd£)t norbbeutfd^ ift feine SJorticbe für ba§

SBortfpiel: jumeift bei ÜUmen, in 2ob= unb ©cf)eItftropf)en; aber aud^ 3. 53. in

einem ©prud^ auf bie ft^Iimmen ©potter, bie feine SBoare (merces unb veritas)

mit ifirem galfd^c (falfd^eS @clb unb ^^alfc^'^eit) faufcn.

?ft. ift für un§ ber bemerfen§toertl^efie SJertreter ber mittelbcutfdt)en ©prudf)=

bid)tung, bic fid^ no(^ öcr'^ältni^mä^ig frei "^ielt öon bem Einbringen gelet)rter

unb !§öfif(^er (Elemente au§ bem ©üben. @r ift öol!§tf)ümIid§, nid)t immer im
Son , aber ftet§ im @e'^alt. 5Jltt feiner Seben§!(ugl^eit unb =fenntniB, feiner

fjauebacfenen, aber e'§rli(^en unb ftaren SBerftänbigfeit, bic ber öetfticgenen ip^rafc

fo ganj ab'^olb ift, tüäxt er t)ieltei(i)t ein ganj erträglicher !ßrofaifer geworben;

bem S)icf)ter frommt feine füt^g 13. S^a^l^^unbert red^t ancrfcnnenStoertl^e Sogif

bodt) n)enigcr, al§ ber abfolutc Mangel an 5pi)antafie unb f^orm i^m fdEiabet.

@§ gibt aber unter ben ©pruciibid^tern be§ 13. ^^al^r'^unbcrti tool feinen ätteiten,

ber bic ^rt ber befferen 5}leiflcrfinger be§ 15. unb 16. fo beutlidE) öorbereitet

tüie 91., bem biefe ein fd)led^tc§ (Sebäi^tni^ betoa'^rten; üu<i} in ber 3}orliebc für

bic (är^ä'^tung beiü'^rt er fid) mit i'^nen; jtoifcEien 9?. unb ^an§ Baä)^ erfc^einen

grauenlob unb bic 91ad^fpre(f)er feine§ gete'^Tten SöufteS toie eine gro^e ©pifobe.

gjlinnefinger, l^erau^g. bon b. b. ^agen, I, 267 fg., II, 346, 367—871,
III, 49, 52—69, lY, 671—685. — Ä. gjlüHcn'^off, 9?orbaIbingifd£)e ©tubicn

m, 95 ff.
— 31. ^öf)Ier, Germania 28, 185 ff.

- Surbac^, iRcinmar ber Sitte

unb Sßalt^er b. b. SSogelweibe, ©. 138 fg. — S)ie ©cbid£)tc 9lcinmar§ b. Btocter,

I)eraulg. bon 9ioet^e, ©. 188, 308, 316 u. ö. 9loet]§e.

9iinill)'-'j: ® eorg ^arl 2B. b. 9t., ©d£)riftftellcr auf geograppd^=ftatiftifd§cm

unb notionalöfonomif^em ©ebiete, tourbe am 18. 5iobembcr 1780 äu 2^gt6 in

*) 3u $b. XXIX, (5. 674.
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Ungarn qI§ So^n eine§ ßaujmanni geboren, er'^ielt bie crfle 2lu§bilbung in

i'einer ^eimati), in Äägmarf unb S)e6tec3{n unb ftubitte ^p^itologie unb ^ura
öon 1800 an in ©öttingen. 6r tourbe jd^on im ^. 1803 ^präject eine§ 6r=

3ie"§ung8inftitutg 3U .^älmarf, ]pixtn ^profeffor am eöangelifcfien Sticeum bafelbft,

tödä)t ©teüe er aber nad^einanber mit ä^nlid)en SlnfteEungen am ßt)ceum 511

Zf]ä)m, am 2t)ceum feiner SJaterftabt ^glö unb am eöangeti|(^en @t)mna[ium
3U Seutfd^au mec^felte, an le^terer 3lnftalt tourbe er 1808 au^erorbentlid^er

^Jrofejfor bcr $P^ilotogie. 3>n bemjelben ^af)xt ]^atte er aud^ ben erften „5Ru|en=

olmanaif) öon unb für Ungarn auf ba§ ^af)x 1807" l^erauggegeben , nad^bem

fd£)on 1806 ber erfte 53anb feineS „^Jlagajinä für ©efd^id^te, ©tatiftif u. ©taat§=

red^t ber öftcrreid§ifd§en 5)lonard^ie" (Ööttingen) erf(i)ienen war, bem 1808 ber

ä^eite SBanb folgte. 216er audf) ber le^te ^often 9lumt)'g mar fein bleibenber,

nod£) in bemfelben ^a^xt finben toir i^n al§ ebangelifd^en ^^reblger ju @d§möllni^

in ber 3ip8, 1810 at§ 5|]rofeffor in Debenburg, 1813 al§ ^rofeffor ber Sanb=

n)irtf)fd£)aft§Ie'^re an ber lanbmirtl^fdiaftlic^en Slnftatt ©eorgifon ju ^e^t^tl\),

1818 als Sürector am St)ceum in ©t)rmien unb 1821 at§ Äatedf)eten unb ©ub=
rector am eöangelifd)en ßt)ceum ju ^^^re^urg. ?Iud^ bie le^tere ©teHe tourbe

i'^m burd^ feinbfeligeS Entgegentreten bon Sollegen üerlcibet unb er legte 1824
biefelbe nieber, begab fid^ nad£) 2öien unb toibmete fidl) unabhängigem (&d§rift=

fteÜerberufe. S)urdt) Ucbettritt jur fat^olifd^en Sfieligion glaubte er, ba er eine

^a^lreid^e tJamilie 3U ernäl^ren l^atte, feine Sage gu berbeffern unb erl)ielt aud^

1825 öotübergel^enb eine fielirerfteHe in einem abeligen @räie§ung§inftitute 5U

Söien. @rft im ^. 1828 toar e§ il^m Oergönnt, eine feftc 5lnftettung als 5pro=

feffor am fürfter^bifdiöilid^en ^re§bt)terium au @ran ju erhalten , bie er bi§ ju

feinem am 5. Slpril 1847 erfolgten Sobe befleibete. S5on 9tuml)'S jal^lrcid^en

Söcrfen unb Sluffä^en in berfd^iebenen 3eitfd)riften unb ©ammeltoerfen finb, toag

bie Stuffö^e anbelangt, jene in ber 3fitfd^rift „-£)efberuS", in Qx\ä) u. (Sruber'S

großer „enct)clopäbie", in ©artori'S „9leal=Snct)clot)äbie", in 5pierer'S „Uniberfa^

Sejifon" befonberS ju ertoä'^nen, bod^ foll er in beinahe l^unbert 3eitfd^riften alS

9}^itarbeiter bertreten fein. S)er rafllofe 5Rann, toeldE)er fid^ in feine feiner

Stellungen finben fonnte, öeröffentliciite audf) feine litterarifd^en Söerfe auf ben

öcrfd^iebenften ©ebietcn be§ SöiffenS, er be'^anbelte in me'^rercn beutfd^cn unb

lateinifdf)en ßinjelfdfiriftcn baS ermähnte ©eorgifon ju ,ff eSjtl^elt) ,
gab aufeerbem

anbere öfonomifd£)e ©dtiriften toie: „@emeinnü|ige unb öfonom. ted§nifdl)e Se=
tel^rungen für §aull)altungen" 2 Sbc. (1816), „®a§ @an3c ber SSrannttoein»

brenuerei" (1818) u. bgl. (lerauS, ebirte ..Mouumenta Hungarica", 2 S3be.

(1815—17), fd^rieb ein „^^^opuläreS Se^rbudt)' ber Oefonomie", 2 23be. (1808),

ein „©eogr.-ftatiftifd^eS SBörterbu^ be§ öfterreid§ifd§en ÄaiferftaateS" (1809),

ferner auf b^ilologifd£)em ©ebiete eine „Commentatio in orationem M. T. Cice-

ronis pro Marco Coelio Rufo" (1824), „Ueber |)oraaen§ V ©atljren" (1822),
eine „2;i§eoret. = praft. Slnleitung jum beutfd^en @tt)le" u. 21. m. ^n bem
teid§en l^anbfd^riftlic^en 5lad£)laffe beS gelef)rten unb fo fleißigen 5Jlanne§ befinbet

fid§ (öermut^lid^ an (Sran) aud^ ein biograpt)ifd£)e§ Söerf: „(SefammteS gelel^rteS

Ungarn", au§ mel^rcren taufenb 33iograb|ieen beftel^enb.

Sßurjbad^, «iogr. 2ej. XXYII. $Bb. — Defterr. 9ktional=encl)clobäbic,

aSb. IV. — ^el^rein, Serifon.

@ (f| 1 f f a r.
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w'aolfelb: 5i;iebi-t(^ ©., geboren am 20. Sluguft 1785 äu ^annoöer,

t am 22. S)ecemftcr 1834 ju Äorb bei Sannftatt in SCßüi-ttemöerg. <B. toar ber

©o'^n be§ ^üfter§ an ber ^arÜIirc^e äu ^annoöer, ftnbirte in ©öttingen feit

|)etl6ft 1803 2;^eoIogie unb $^itofop'§ie ,
^romoöirtc 1807 at§ gnagtftei: ber

^^iIofot>'£)ie unb ^aöilititte fi^ in ,^eibel6erg in ber p't)itoyo^'§ij(^en O^acultät

mittels einer 3l6§anbtung : „Num principi licet ministros publicos incognita

caussa dimittereV" toel^c bie fjrage nad) ber freien 6nttapar!cit ber

©taatSbiencr ö^nlic§ toie aUePerg (f. 21. S). S. XXVII, 575) Bcantnjortete.

SDa e§ i^m in ^eibelberg nid§t glürfte, ^abilitirtc er fid) 1809 in ©öttingen,

too 5Utarten8' Slbgang 16ef|ere 3lu§fid)ten eröffnete, ^ier toutbe ©. 1811

au|erorbenttid§er, 1823 orbentlid§er ^rofeffor ber 5P'£)itofop'£|ie unb la§ ü6er

gefd^i(i)ttid)e unb ftaatgtoiffenfdiaftlid^e siemata. ^m ©ebiet ber @efd§i(^te

le'^nte er fid^ an .^eeren unb Berüctfii^tigte gteicf) i'^m bie toirf^fc^aftlidöe ßnt«

tüidtung ber 33ölfer. „@efd)i(^te be§ t)ortugiefif(^en 6olonialtoefen§ in Oft»

inbien" (©öttingen 1810) unb „(Sefd^it^te be§ iioüänbifdien ßolonialtoefenS in

Oftinbien" ((Söttingen 1812), unter bem Sitel einer „Slttgenieinen 6otonial'

gefdii^te" äufammengefa^t, finb geugniffe biefer Siid^tung. <Bä)on üor'^er l^atte

er fid) mit 33ölferrecf)t ju 16ef(i)(iftigen angefangen unb 1809 ben „©runbri^

eines (&t)ftemS beS europäifc^en S3ölferre(^t§" öeröffentlid^t, ein äöiffenSitoeig,

bem audt) nocf) baS Ie|tc öon i^m puMicirte SBud), baS „<^anbl6u(^ beS pofitiben

S3önerre(^t§" (Tübingen 1833), angehört. 5Diefe @(i)riften Verfolgen einen

encl)dopäbif(^en S^eci, finb leSbar gefdirteben, ben Stnfprud^, bie äöiffenfd^oft ju

förbevn, er'Eieben fie m(i)t. 2le^nli(f)en ©d)lageS ift ein „-g)anbl6u(^ bc§ toeft-

fälifdien ©taatSred^tS" (@öttingen 1812), unb ein um biefelbe 3ett Begonnenes,

aber unboüenbet gebliebenes „©taatSre(i)t 5ran!reid[)S" (2 St)Ie, ©öttingcn 18ia

unb 1814): Schriften, bie in ber nüd^ternften SBeife baS beftef^enbe 9tect)t o'^nc

®inmifcf)ung eineS UrtlieitS ober S8eiüdEficf)tigung ber @ef(i)id)te regiftrircn, auS

bloßer 33u(^mad)crei entftanben finb unb ben patriotifd)en Sabet 9fi. b. ^o^t'S

fo tt^enig toerbienen, als bie öölferrectjtlid^en bie fittlid^e 2lner!ennung 9ftit)ier'S.

SSorangegangen toar ben ft)ftematif(^en ©c£)riften ein „Recueil historique des

lois constitutionelles" bon 1791 unb ber „Reglements d'administration" öon

1789 a^ ((Söttingen 1809 unb 1810). @ine „®ef(^irf)te ^lapoleonS" (1815;

atüeite SluSg. 1816/17) unb ©aalfetb'S größte Slrbeit: „SlUgemeine (Se=

fc^idlte ber neueften 3eit" (4 S3be., 1815— 23) finb blo^e Kompilationen.
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6einen SBortejungen, au§ benen 33ücf)er toie bie le^tgenannten l§eitJovöes<^'^9fit

finb, ^at c§ nid^t an Seijatt Qefe"^tt. SBotlefungen über ben Xitoletfxieg üon

1809 joEen jo begeiftetnb gctDirft ^oben, ba^ man ben Stebner bom ^af^eber

l^embjog unb fü^te. (Segenftänbe feiner 53orlefungen waren au^er neuefter ®e=

j(i)id)te Sßötferredit, attgemeine§ ©taatSre(i)t unb ^politif. SSerbtenftlid) finb bie

bon if)m gelieferten ^ortfe^ungen größerer gele'^rter SGßerfe : in ber bon 5Rarten8

begonnenen SßertragSfammlung , bie nod) f)eute forterfd^eint , rül^ren bon i^m

t. X—XIII be§ Supplement au Recueil (Nouv. Recueil t. YI

—

IX), in ber

©öttinger ©ele'^rtengefdiic^te ber brüte Streit f)n , ber bie 3eit bon 1788, benu
enbpunfte ber ^ütter'fd^en 5lrbeit, bi§ 1820 umfaßt. Dbfc^on er bon ber

Sl^eilnatime an ber ÖJöttinger Slebolution be§ 3a'£)te§ 1831 fid^ fern gefjalten

l)atte, begleitete er bod^ auf 2lufforberung bon 5Jlitgliebern be§ (Semeinberaf^S

bie Sebutation, ttielc^e bie 23efd)tt3erbcn ber ©tabt in ^annober bortragen foUte.

®ie güt)lung mit biefen bÜTgerf(f)aftli(i)en Greifen berfdf)affte i'^m bei ben ßanb=

taggtt)a|Ien im ^. 1832 naä) l^artem Kampfe gegen ben conferbatiben (5t)nbicu§

6bett ba§ ^anbat ber ©tobt ©öttingen. 5Die 9loEe, bie er in ber aweiten

Kammer fbielte, war für bie ©efi^öfte bebeutung§Io8, für il§n fetbft berberblic^.

S)ie großen SBorte, in bencn er feine „mel^r alg liberalen ©efinnungen", toie

fie amtlid) bejeidEinet finb, bortrug
,

fein ©intreten für bie ©öttinger 5Iufftän=

bifd)en, rebolutionäre Siobomontaben , in benen er au|erf)alb be§ ©tänbefaateä

fid§ gefaÖen l^aben ]oU, jogen if)m bie Eingriffe eine§ gefürc^teten ^rcfeorgan§,

ber Sanbegblätter, unb bie 5lbneigung feiner ßoKegen ju unb entzogen ifjm jebe

3lu§fi(i)t auf SSeförberung burd) bie 9legierung, bie ftd^ noc^ befonber§ burct) bie

i^m äugefc^riebenen 2htifel be§ S5rocE!^au§'f{i)en 6onberfation§Iejifon§ „.^annober"

unb „(Söttingen im ^. 1831" berte^ fütjUe. SU§ er bei feiner giüdfe^r nac^

©öttingen bom afabemift^cn @erid)te wegen au^erftänbifdEier 2leu|erungen ber=

nommen worben, äog er e§ beS^alb bor, at§ it)m ber ^uftijratf) 33. b. b. .^nefebeif

ha^ Mittel no'^e gelegt t)atte, um feine (Sntlaffung nad()äufud)en. S)ic Ütegierung

BelieB \^m feinen ®et)alt bon 700 Sl^alern unter ber 58ebingung, ba^ er feinen

SOßotjnfi^ au§toärt§ Wäfitte unb ni(^t§ geinbfeligeä gegen ba§ ßanb ober bie

Uniberfität unternäl^me. @r Iie| ficf) in ^ed)ingen nieber. Wo er Sejie'^ungen

jum ^ofe l^atte, berfiel aber balb in eine ©emüf^Sfranffieit , bie i{)n in bie

Pflege be§ Dr. geEer ju 2Binnentt)al füTjrte. ©d^einbar gel^eitt im grül^ja^r

1834, fd^idEte er fid£) an, fid^ in .^eibelberg nieberjulaffen, al§ bie Ärant^eit

bon neuem au§bra(^. Wü feinem Sebienten begab er fidf) in beffen ^eimaf^

Äorb, wo ein ®el^iTnf(^(og feinem ßcben ein ßnbe mad£)te.

6onberfation§=2ejifon ber Gegenwart; barau§ 9i ^lefrolog ber S;)eutfd^en

XII, 9ir. 401; 91. giefrol. XIII (^a^. 1835), ©. 11—28 mit g^arfiträgen

unb einer fel^r auefü^rlid^en ®efd£)id)te feiner testen ^ranft)eit. — Dpber*

mann, S)ie Uniberfität ©öttingen (1842), ©. 77—79. — Oel^me, ©öttinger

Erinnerungen, ©. 78. — 33riefwed)fct ^wifdtien (Srimm unb ^af)imann,

^erau§g. b. ^ppd I, 10 ff., 23, 44 ff., 56. — 9tofd)er, (Sefd^. ber 5flationaI=

öfonomif, ©. 913. — b. 9Jlol^t, ©efrf). u. Sitt. ber ©taatäwiffenf^. I, 394;
III, 151. — 3fiibier in ^ol^enboiff'8 ^panbbu^ beS Sßötterred^tS I, 478. —
Slcten be§ Uniberfität§=6uratorium§. rr c^ =^ :-'

%. grenäborf f.

Soalfc^Ü^: Sofep'§ Sebin ©., am 15. ^Jlärj 1801 in Königsberg in

5PreuBen geboren, fanb auf einem ber bortigen (Stimnaficn unb auf ber Uniber=

fität bafelbft feine wiffenfdf)aftlid£)e 21u§bilbung. ^m ^. 1824 Warb er al§ ber

erfte SSefenner mofaifd^er 9leIigion bon ber 2llbertina jum Dr. phil. promobirt.

5lad)bem er 3—4 ^atjxe an ber i§raclitif(^en ®emeinbefdt)ule ju SBerlin be=

fd^äftigt geWefen, warb er alä 5prebigcr unb gteligionSle^rer nad^ Sßicn berufen,
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tDO er fid§ eine& erfolgreichen 2ön!en§ an ber i§raetitifii)en ©emctnbe erjveute.

Seine 1833 erjd^ienene @otte§te'^re teirb nod^ je^t in manchen öfterreid^ijd^en

unb ungarifd^en (Schuten beim i§raelitif($en 9leligion§unterti(^tc 3U @runbe ge=

legt, ^m ^. 1835 fe'^rtc er, in^toijdien öerl^eirat^et , nac^ ^önig§Berg atS

^i^rebiger unb 9ieIigion§Iel§rer ber bortigen iSraelitijd^en ©emeinbe 3urüdE. 9ceben

feinem 5lmtc, toeld^eS er nat^ bem geugniffe feiner ©emeinbegüeber mit ber

größten öJetDiffen^aftigteit öertoaltete, betrieb er mit Sifer bos miffenjd§Qftlid)e

©tubium be§ l§ebrätj(i)en 3lltertl^um§ unb 'tjobititirte fid^ 1847 al8 ^riöatbocent

ber £)ebräijdE)en Slrd^äotogie an ber bortigen Uniöerfitöt. Zxo^ tüdfitiger unb

allgemein anerfannter litterarifctier Seiftungen gelang e§ i'^m nid^t, au§ biefer

Stellung in eine 5|]rofeffur aufjurücEen. 6r ftarb al§ ^Priöatbocent am 23. 9lug.

1863. (^a^ gjlitt^eilung be§ 93ibliot^efar§ Dr. mdät in ^bnig^betg auS

91. gieufd^ , Unter'^altungen be§ literarifd^cn ,^ränäd^en§ in .ßbnigSberg I, 3,

1865, ©. 31.) 6in ©o'£)n be§ SJerftorbencn , Dr. Soui§ ©., ift gegenmärtig

prof. extraord. ber ^at^ematif ju Königsberg.

@aalfd)ü^'g @rftling§arbeit l^anbelte „Sßon ber f^orm ber l^ebräifcfien ^oefie"

1825: ein ©egenftanb, toeld^en er fpäter (1853) einer nod^maligen ausfuhr*

lieferen Bearbeitung untersog in einer (5d)rift, betitelt: „Sorm unb ©eift ber

biblifc^=l^ebiäifc^en ^oefie". SBie fo manche öor if)m unb naci) i'^m Iie| fid^

©. burd^ bie SleuBerungen bei ^^ito, Sofc|)'t)u§ unb ben Kird^enbätern baju bei:=

leiten, bei ben Hebräern ein ben antifen ?Retrcn öermanbteä rt)t)tl^mifd§e§ ©efe^

äu fudf)en. SSenn fein ©t)[tem fidC) aU unl^altbar ermieS, fo barf er fid) äat)t=

reid^er ßeibenggenoffen getröften , ba mir big je^t l^infidE)tlidO biefer x^xa^i noä)

3U fe'^r menig fidt)eren (Srfenntniffen gelangt finb. Sltlerbingg finb ©aalfdC)ü^'g

Sluffteüungen bon befonberer 3BiIIfür. 6r erfannte alg metrifd^ gefd^riebene

StüdEe: ^pfalmen, ^iob, ©j. 15, S)t. 32, Bpx. 31, ^ef. 5, m. Set. — 3)en

^Jfalmen fd^rieb er ^JJietren öon 3— 6 fJüBen ju, ^iob nannte er i)ejametrifdf!,

in ^\. 119, ^ef. 5, ©pr. 31 med^feln l^ei-ametrifd^e unb pentametrifd^e S3erg=

jeid^en, S)t. 32 l^at ^cjametcr öon 16 ©üben (!). 6r fanb in bicfen S)id^tungen

auc^ iambifdE)e SJerfe unb, mie er fid£) unüar auSbrüdfte, 3}etfe mit alfäifdfiem

unb fat)p'f)ifd^em Stange. S3ei ber ©canbirung biefer 33erfe mu^ nun aber bie

mafforetifd^c S5ocaIifation unb 9Iccentuation b. f). alfo bie einzige Ueberlieferung

ber 3lu§ft3rad£)e, meiere mir t)aben, ganj aufgegeben merben unb an it)rc ©tette

tritt bie — polnifd[j=beutfd^e ?Iuefprod^c (! !) beg .g)ebräifc^en, al§ angeblidt) buri^

bie 5Inatogie be§ ?lrabif(i)en unterftü^te. S)anad) ri)t)tt)mifdt) gcmeffene ^Jluftcr»

beifpiele fann man auf ©. 38 ff. beg le^tgenannten 93ud^e§ ftnben, toeld)c bie

fcf)reienbc Söittfür biefeä ganzen ©t)ftem§ cor 5Iugen fteüen, ba§ mit fiöngen

unb .^ürjen nadt) 23elieben umfpringt , .i^ejametcr baut , au§ benen man mit

ßeidfjtigfeit jambifdt)c ober trodt)äifd^e 5]crfe jured^tbretien fönnte, 23orfd§Iag§filben

nad^ 23ebavf red^net ober ttiegtäfet. @ntfd§ulbigt miib biefer SBirrmarr mit bem
„fü^nen unb leibenfc^oftlidCien 6'^arafter ber '^ebräifrfien S)i(i)tung, ber ni($t bag.

enge SSanb forgfam gemeffener SSerfe öertrage", of)ne ba^ bod) ber SSerfaffer bie

auf ber ^anb liegenbe ^yotgerung jöge, bo^ eben bce'^alb öon einem quanti=

tirenben 9t^t)tt)mu§ nid£)t bie 9iebe fein fann. — ^m 3ufammenl)angc mit biefen

©tubien ftanb: „5Die 6)efdt)id)te unb SBürbigung ber ^^Jlufi! bei ben Hebräern"

1829 (f. öoHft. 2ite( bei Sßiner, |)anbbud) ber tt)eoI. 2it. I, 145), beren gtefuttale

ber SSerfaffcr in fein ardE)äotogifdt)e§ -l^auptmerl 'hineingearbeitet l^at. S)iefe§,

„Strd^äologie ber <g)cbraeer", in ^tuei X^eiten 1855—56 erfct)ienen, ge'^t im erften

^^bfdt)nitte au§ öon ber förperlid£)cn Silbung be§ 3§raeliten, befd^reibt fobann üle[=

bung, Skfirung, Söol^nung, um in einem jmeiten 2lbfdf)nitte fid^ über bie ßeben5=

tüeife, bie S3efd^äftigungen (Sßiel^jud^t, Slderbau, .fjanbtoerre ic.), ^anbel, ©d^iffal^it

ju öerbreiten. S)er biitte Slbfc^nitt betrifft 9leligion, Sultu§ unb ©itttidt)feit, ber
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vierte fünfte, ber fünfte ©d^nft, Sitteratur im aÜgemetncn, bet jed)fte bie ein=

meinen Sötffenfc^aiten , bcr [iebente ©efelliöfeit, ^at)fäeiten , Xrauersebräud^e,

@e(b unb 3Jta^e, ber aci)te Familie, Qxhxeä)t, ber neunte ©täbte, ber je'^nte

9led)t§pflcge, ber elfte ^efte, i^riefter, 3t6erglau6en unb ber jroölfte politifd^c

(5inri(f)tungen. Ueber bic 3^fcfn^ö^igfcit biefer S)i5pofition bürften öieüdc^t

Itieredtitigte Sweifel cntfte'^en. ^on wirb aber für biefen fanget entfd^äbigt

burc^ einen QU^erorbentlic£)en 9iei($tf)um an Stoff, toelc^en bar SSerfaffer in

felbftänbigen ©tubien gefammelt unb befonbcrS burrf) ^eran^ietiung ber iübifcf)en

Srabition, fotoie aud) reichhaltiger anberföeiter ßitteratur 3ur ^luf^ettung bieter

fünfte üerwcrf^et f)at, fo ba^, Wenn aud^ öom ©tanbpunfte neuerer l^iftorifd^er

Äritif au§ gar ^JJlanc^e§ jurec^tgefteHt werben mu^, boc^ ba§ 33u(^ audf) je^t

noi^ immer at§ eine gunbgrube nuparen 5Jlateriat§ ju Ütaf^c gebogen ju

toerben betbicnt (ögt. auci^ S)ieftel, ©efd^. br§ bitten 2eftament§, ©. 580). 3öie

fei^r ben 5öerfaffer auä) nad) ber 5ßeröffentli($ung biefeS grünblid^en 2[Bertc§ bie

ar(^äotogifrf)en 5-ragen befd^äftigten
,

jeigt bie 3tb'^anblung „lieber Sn^Q^t unb

S)igpo|ition einer 3lrd^äotogie ber |)ebräer" (in 3eitfd£)rift ber beutfc^en morgen!,

©efettfd^. 35b. XIII (1859), ©. 261—267), meldte ^um J'^eit eine oratio pro

domo t)infidt)tli(f) bc§ öon iljm im obengenannten 3Ber!e beobad£)teten Söerfa'^ren»

enf^ätt, bie aber nid^t überall glüdEücö ift. S)enn toenn 3. S. ber Sßerfaffer

behauptet, bic 3lrd^äologie muffe raie bie 33ibel felbft öom Sfnbiüibuum au§'

ge'^en, fo öergi^t er, ba§ bie Unterfud^ungen über i?örperbefdt)affen^eit , ^tei=

bung K. nid§t§ ^inbiüibueneS, fonbern cttuas ®emeinfame§ betreffen, ©d^raerlidf) bürftc

er aud£) SBeiftimmung finben, toenn er bie biblifdEje 2;^eologie mit in bie %xd)äo=

logie tiineinjic^en miH. — 5lu^erbem gel)öten bicfem gorfd)ung§gebiete nod^ foI=

genbe einjetne, je|t öeraltete 3lrbeiten @aalfd^ü^'§ an: „«prüfung ber öor3üg=

liclftcn 9Infid^ten öon ben Urim unb S^ummim" (oHsen'ö 3citfd^rift f. l^iftor.

St^eol., 93b. III, 1824); „gorfd^ungcn ouf bem ©ebiete ber !^ebräifd^=äg^ptifcl)en

mrd^äologie" 1838, 1849 (I. 3ur ®efdl)id^te ber 2Sud^ftabenfd)rift , II. 3ur
^ritiE ^Jtanef^o'S , III. S)ie manetl)onifd)en ^''^J^fo^)- 3""! ©egenftanbe ber

^b^anbtung I ber genannten ©d)rift gehörte aud§ ber 3luffa^: „Ueber bie

^ierogl^p'^cn=entäifferung" (1851). — S)a§ größte SBerbienft t)at fi^ aber ©.

baburd§ erworben, bafe er bie 3lrbeit öon 3ol)- 2)aöib ^id^aeliS (1785) roieber

aufnahm in feinem 2Berfe: „S)a§ mofaif($e 9ted^t mit 23erücffid^tigung be§

fpätern iübif^en", 2 2:i)le., 1848 (bie 2. 3lu[l. 1853 ift faft unöeränbert; ögl.

X^eol. 2it.=58l. 1854, ^h. 21, 22; Jpcibelb. ^df)xh. 1854, 9lr. 45, 46. 2öir

citiren ba'^er nadf) ber un8 äugänglid^en 1. 5lu§gabe). 2)a8 ©anje jerfäUt in

äwei ^auptt^eile: I. S)a§ öffentlidje 9ted^t unb II. S)a§ ^riöatred^t. ^ci jenem

beginnt ber 33erfaffer im erften 2lbfdE)nitte mit ber S)arftellung ber fogenannten

mofaifd^en ©taatSöerfaffung : ber Organismus be§ S3olf§leben§, bie öerfaffung§=

mäßige Söertretung ber ^Jtation, bie S3eamtenfc^aft, ba§ 3tedt)t§roefen, bie ©teüung

beS Königs, beS ^.^rieftert^umS , ber ^rop'^eten, bie fyortpflanjung be§ @efe^e§

toerben gefd^ilbert. @in äweitcr 5lbfd^nitt befclireibt bie SanbeSöerWaltung, bie

Sefi^öer^ltniffe, bie Sfnftitutionen ber ©abbat^= unb Siubelja'^re, ber i5rei= unb

€rlafeiat)re, ben ©d§u^ beS ©runbbefi^cS, ben |)anbel, bie |)anbn)er!e, bie ©efe^e

über 5Jla§ unb ®ett)i^t, bie ©efunbl^eitSpoUjei, bic ©efe^e über S3efd£)neibung,

üieinlieitggefe^e u. a. S)er britte 5lbfd£)nitt umfaßt bie ßultuggefe^e unb f^eft»

gefe^e, ber Oierte baS ©trafred^t, ber fünfte bie ^roce|orbnung, ber fed^fte bag

S5ölfer= unb ßrieg§Ted)t. — S)a§ ^riüatred^t beginnt mit bem 5perfonenicc£)t,

ge'^t bann über jum gan"'^'enred§t unb fd£)lie|t mit bem 23ermögen§redf)te. ^n
bem Sci-te ift faft au§fdt)lie^lidt) ba§ biblifdtjc ^)taterial öerwenbet, aber in ben

fel)r reid£)'^altigen Slnmerfungcn unb ©jcurfen ift in eingel)enbfter Söeife ba§

talmubif(i)e 9ledt)t l^erangcjogcn unb in ber 3lu§nu|ung biefeS ©toffe§ liegt ein
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Bebeutenber gortfduitt über 5!Jlt(^QeIiS ^inau§. 5Iu(^ ift ber SSerfaffei; nod^ biejer

©eite f)in 16i§ jc^t noct) md)t übettroften tootben. S)er etfte S^eil 3iet)t äloar

fel^r öiet atiläologijd^en 6toff in bie SarfteHung f)inetn, ]o ba^ jur S3e'^Qnb=

lung be§ eigentlitjcn 3fie($te§ bei SBerjaffer evft mit <B- 438 gelangt, i^nbeffen

biefe§ 3utiiel iöBt ntan fid^ bei bem 2el^neici)en be§ 3fnl)alte§ gern gefallen.

9Jlc§i- in§ (Setoidit jaEen fotgcnbc 5Uängel: grftenS ein geloifter apologetif(^er

3ug, ber burc^ ba§ ©an^e gel^t, nac^ welkem ber SSerfaffer fid^ befiänbig bemüht
barjutl^un, ba^ bicfe @eje^e ]o grabe jd)ön unb gut getcefen jeicn ober nad5

tüeldiem er bie ^Jlängel berfeibcn ber mobernen 9tefIeiion gegenüber ^u 'be]dy6'

nigen ober äu öertuj^cn jud)t, tigl. a- S. ©. 463, 484, 646—653 u. bgt. m.

9luf biefe SBeife geloinnt ba§ (Sanje bie gorm eine§ 5ptaibot)er§ ju @unfien ber

mofaifdien ©efe^gebung, tDäl)renb bod) eine gefunbe ]^i[tori|(i)e Betrachtung barauf

ausgeben muB, bie S)inge au§ xt)xn 3eit |erau§ ju toürbigen. 3lDeiteng fel^tt

eg bcm 33erjofjer an jeber I)iftorijc^en ßritif- 6r ift überjeugt, bafe 5Jlofe§ alle

bieje ©cfclje gegeben f)abe unb ba^ gteict) nad) ber finaitijrfien Promulgation ba&

iSraelitijc^c 33oIf§Ieben banad) geregelt fei. S)abon, ba^ biefe ©efe^e ben @nb=

pun!t ber l^iflorifcE)en ©nttoidlung S§i-'aet§ bilben , fommt bem SBerfaffer aud^

nid)t bie leifefte 3lf)nung (ögl. S3b. I, ©. XXVIII ff.), infolge beffen fann e§

äu feinem SSerftänbni^ be§ (egi§tatorifc£)en 58ilbung§^roceffeg fommen. S)a§

ganje Corpus iuris ift U^ie ein ©tein t)cm ^immel gefallen unb läfet au8 fid^

ba§ oiganifirte S3olf ^^xad i)ert)orge'§en, tDäf)renb bod) ©efe^e öielmei)r ©rjeug»

niffe, be^ietiunggtoeife SBerfteinerungen ber tebenbigen S3ot!öfittc finb, au§ ber fie

l^erborgingen. S)od) fiet)t man baöon ab, ba^ bie (Seltung biefe§ gefe^lid)en

(St)fteme§ in S[Iti§rael lebiglid^ eine giction ift, fo tann man in SSe^ug auf baS

S3erftänbni| beffelben an fict) in bem Sßerfaffer einen trefflichen 23eratt)er finben.

— kleinere SIrbeiten beffelben (Sebietä toaren bie (gdfiriften: „2)a§ ^önigt^um
öom i§raelitifct)=biblifd^en ©tanbpunft" 1852 unb „S)er (Seift ber 35crföl)nlidf)feit

im biblifc^en ©taat^wefen unb ^önigtl)um" 1853. 5ßeim legieren öerräf^ f^on
ber 3;itel bie apotogetifi^e Senbenj: „3ur ®efc^id)te ber Unfterblidt)teit§le^re bei

ben |)ebr." (Silöen a. a. £). 23b. I, |). 3 u. 4). — @ben bal)in gehört bie in

einem milben ©eifte gefdf)viebene (SdCirift: „3ur SBerföl^nung ber ßonfeffionen ober

2(ubentt)um unb d^riftent^um in il)rem ©treit unb ©inflang" 1844. — ©peciett

für bie iSraelitifc^c ©emeinbe toaven bie ©df)riften beftimmt: „9iepetition§büd^=

lein ber i§raelitifd)cn 3teligion§= unb ©ittenlel^re" 1859 unb „3)a§ (Sebet&udi

ber ©t)nagoge" 1859. S. ©iegfrieb.
©aar: 3fo'^ann;3o!ob ©., geboren um 1625 ju -Jlüinberg, trat mit

19 Sa'^ren in nieberlänbifdt)e .^rioggbienfte unb berbrac£)te 15 Sia'^tc in militä=

rifd^cn ©tettungen in 5lieberlänbifcö = Snbicn, meift in det)lon. ©ein Stagebud^

l^atte er üerlorcn unb gab ba^er au§ ber (ärinnerung mit ^ülfc bei 5]3favrcr§

3JlüHer 3U Dlürnberg, feines ^ugenbfrcunbeS, bie 9}eifebefd)reibung l)erau§, rodd-je

1662 äu ^lürnberg erfdf)ien. ©ie trägt ben Sitel: „Cft = 2Jnbianifd)e funf^efin^

jälirige .^riegä^Sienfte unb rtia^r'^afftige 33efd^reibung, toa§ fid) 3fit fold£)er

funfäclien 3fal)r, öon Anno Christi 1644 biö Anno Christi 1659 jur ©ce unb
äu Sanb, in offentlid^en treffen, in SSelögerungen, in ©türmen, in Eroberungen,

^4>ortugäfen unb .g)et)benfd§er $lä^c unb ©tobte, in ^krd^irn, in Quartirn mit

S^m unb anbetn ©einen Camerades begeben l)ab, am aüermeiften auf ber

groffen unb '^errtic^en Sfnfel Seilen." 1672 eifd^ien fie jum ätoeiten 5Ra(e unb
1671 in l)onänbifd^er Uebertragung. 2öenn ba§ ^ud) fid§ toeiter öerbreitet

Ijat als mancfie anbere feinet (Sleidjen, fo liegt ber ©runb mit in ber langen,

in ber 2. (g^olio=) 2lu§gabe 34 ©eiten einnel)menben (Einleitung be§ ^erau8=

geberg, toeld^e bie grage, ob e§ erlaubt fein foHe , in frembe ÄriegSbienfte ju

gel)en, ob dl)riftlid)e ^Potentaten ba§ 9ted)t l^ätten, l^eibnifd^c Söölfer ju befriegen
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unb 3U unteilüexfen u. bgl mit einem großen Slufroanbe alter unb neuer ßitate

bel^anbelt. S)ie gieijen unb grlebniffe <Baüx'i jeid^nen \xä} nid^t öor benieniaen

anberer 9tei§Iäuter biejeS 3eitattf^"§ au§ unb if)re ßrää^Iung mürbe einen !üm=

merlid^en Sinbrurf modEien, toenn nicf)t ber ^erauigeber bie jeitgenölfildic £itte=

ratut in ausgiebige 5Jiitbenü^ung gejogen ^ätte. 2ßir begegnen langen 5ln=

füt)rungen au§ ben (S(i)riftcn Jürgen 3Inberfen'§, 5Jtanbet§Ioty§, Sföerfen'S,

^Icutiof'ä, £)(eariu§", öan ber S3e{)r'§. S. fommt al§ „2lbelpurjcf)" ju ben

niebeTlänbifd£)=inbi!(f)en Gruppen nacf) Santam unb SSataöia, bon tuo er ßjbe»

bitionen nac^ Lugano unb ben 5Jlotuffen (1646) mitmadjtc. 1647 föurbe er

nod) Se^ton gefanbt, bon beffen Statur unb SBeüöIferung er, toefentüc^ mit

^ülfe ber .'perport'jt^en S3erid)te, eine einget)enbe ©d^ilberung entloirit, toelc^e

ben größten Sfjeil be§ S3u(^e§ einnimmt. 1649 tuf)r er mit ber ©eteitflotte

na^ ©urate unb OrmuS, fe^rte im baraujiolgenben 3>a|re mä) 6et)ton jurüif

unb ianb @elegen'£)eit, bie ^rieggjüge ber .'poHänber unb S)änen gegen bie ^ox=

tugiejen mitjumadien. 1655 würbe er beim ©türm auj ßolombo öerrounbet,

toar 1658 an ber Sinna'^me öon Sfoffai^opatam bef^eiligt, bie if)m reid^e Scutc

brachte. Slnfang 1659 berlie^ ©. ben S)ienft, berührte auf ber giüdreijc

«Palembang, ^JlauritiuS, bog Sap ber guten Jpo[fnung unb fam im 3futi 1660

in «ölibbelburgt) an. SBor bem drfc^einen ber atoeitcn 3lu§gabc ber 9iei|c=

be|(i)reibung, aljo t)or 1672, ift <B. in 9türnberg geftorben.

S)ie ateijebejcEireibung. — SSedfmann, Sitteratur IL er
gjafeel.

(SabhlUÖ: ©eorg ©., ^^itologe unb neulateiniji^er S)id)ter, geboren am
23. Slprit 1508 in Sranbenbuvg, too fein SSater SSalti^afar ©d^uler ein angc=

ye'^cner ^Bürger toar. 1523 ober 1524 bejog er bie Unioerfität Wittenberg unb

geno^ f)ier ben Unterricht unb bie f^^eunbli^ajt ^Jletanc^ttion'g, ber i^u in jein

§au§ aufna'^m unb ben er auj ben Slugiburger 9iei($§tag bon 1530 begleitete.

Sn aSittenberg na!§m er auä) für feinen f^aniitiennamen ben 5Did)ternamen

©abinu§ an. 6ine innige greunbjd^ajt berbanb i'^n mit Soad)im SamcvariuS,

au(^ 6oban §efju§ , ©imon SemniuS u. 21. [tanben i'^m natje unb jeit bem
Sluglburger 9teid§§tage gelang e§ il^m, mannid^faci)e Se^ieljungen ju ^^ürften,

geiftlic^en äßütbenträgern unb ^ofleuten anäufnüpfen. 9iarf) feiner 9tücCfe]§r au§

ätatien, too'^in er fidb 1533 begeben unb too er ebenfalls Pielc S3ejiel)ungen ju

bcrü'^mten unb einftu^reid^en (Selet)rten unb S)id)tern einleitete — am toicl)tig=

ften toar für i'^n bie f??reunbfdE)aft mit ^JJietro 23embo — öerlobte er ftrf) mit

5Jle(anci)t'^on'§ 2:ocl)ter Slnna unb l^eirot^ete am 6. Dtobember 1536 bie erft

SSierje'^niätirige. Die 6l)e toar feine glüdlic^e. (JS fam burd) eine 9ieil^e öon

ungtücflid^en Umftänben ätoifdien ben beiben hatten ju 3ei-'tt'ürfniffen , bie ^Jle«

lanc^tl^on eine längere 3eit ©. gegenüber tief öerftimmten. S)ie größere ©d)utb

bei biefem e'^elii^en gloift toirb @. ju^ufc^reiben fein, boc^ toar aud£) 3lnna nic^t

frei bon ©c^ulb, unb ob fid) ©. toirflid) fo toeit l)at l^inrei^en laffen, einen Pon

if)m felbft angefertigten ötebeebrief unter^uf(Rieben, um Slnna ber Untreue jeiljen

äu fönnen, bleibt unfidier, ba un§ nur Pon ber*einen ^artei bie 3eugniffe Por=

liegen. Slnna ftavb, toie öorgreifenb gleid) l)ier bemerft fein möge, am 26. 0^e=

bruar 1547; @. l^eiratl^ete im 3i- 1^50 jum ^toeiten 53kle. — 53on 2ioad)im II.

rourbe ©. 1538 al§ ^rofeffor ber 33erebfamfeit an bie UniPerfität {^ranffurt a.D.

berufen, too er fünf ^üf)xt lang mit Erfolg toirfte, big i^n im ^- 1544 ^erjog

3llbre(^t I. Pon ^preu^en alg ütector an feine neugegrünbete freie ©d^ule in

Königsberg berief; unb al§ unmittelbar barauf biefe ©d^ulc in eine UniPexfität

öertoanbelt toutbe, ging auc^ <B. alg Ülector an biefelbe über, ^n Königsberg

lebte 6. in angefe^ener ©tcHung unb in regem 33erfcf)r mit (Sönnern unb
greunben, big bie feit ber Berufung Cfianbcr'g (1549) an ber UniPerfität aug=
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ge6i:o(^enen t'^eotoaiid^en Streitigfeiten ju 3f^'toürjnijfen unter ben Servern ber

Uniöerfität fül^rten unb eg injolgebeffcn anä) äum Sßrudfi jtüifdEien bem ^erjog

unb ©. !am, hjoburd^ biefer öeianla|t tourbe
,

feine ©tettung aufjugcfeen (2ln=

fang 1555). @r ging toieber aU ^rofeffor unb furfiitftlid)er 9tat!) nad^ i5ian{=

fürt a. Q. unb übernat^m mel^rfad^ im Slujtrage 2foad)im'ä II. eljrenöoUe @c=

fanbtfc^Qften nat^ 5^oIen unb Italien. 2Iu8 Sftalien jurücfgefel^rt
, ftarb er in

^^ranffuit am 2. Secember 1560.

©eine St^ätigfeit al§ ^^l^ilologe ift ni(i^t öon befonberer SBebeutung. @r

beranftaltete eine n)eTtl)tofe 3Iu§gabe toon 6icero'§ Orator, bie er feinen ^ox=

lefungen ju @runbe legte. Sßon feinen i^nterprctationcn römifdier 3)ic^ter ift

nur hie Srflärung ber 53Wamor^3l§ofcn Döib'§ gcbrucEt njotben (juerft 1554),

unb biefem SBerf fann eine geroiffe 53ebeutung nic£)t abgeftritten toerben, ba sl

un§ einen GinblicE in bie 2et)rmet:^obe be§ @abinu§ unb bie bamal§ üblitfie 2lrt

ber iSnterpretation über'^aupt geftattet. S. bleibt teincsttiegS bei ber 2lu^en=

feite beS ©d)riftfleller§, ber ft)ra(i^lid)en ßrtlärung, ftel^en, fonbern er fud^t in

bpn (Seift be§ .^unftwerfS einzubringen unb niacf)t beftänbig auf ben $tan be§

S)id}ler§ unb einzelne poetifdie ©d)ön^eitcn aufmerffam. Sloneben fudjt er bie

^Interpretation aud^ in ben S)ienft ber moraIifcf)en Untertoeifung p ftellen, bei

fe^r öielen gabeln mirb am ©d^tu^ bie 2et)Xe formulirt, bie fidt) au§ ber (5r=

3ät)tung ergibt unb fo bie 53ctrad)tung mit einer moratif(^en ^iu^onraenbung

gefcf)toffen. 3}ertDanbte ©agen merben pm 23ergleid^ l^erange^ogen, ^Deutungen,

3um S'^eil rationatiftifd)er 9lrt, t)erfud)t, unb öfter feieren ?Infpie(ungen

QU! (Jreigniffe unb 3u[tänbe ber 3fit ^^^ (Srflärer§ toieber. Unb überaE ift

auf bie 2lu§nü^ung bc§ römifd^en S)idt)ter§ für bie poetifd^e ^robuction 9tüdfid£)t

genommen; für einzelne ©teEen loirb gerabe^u auf bie (Segcnftänbe l^ingcttiicfcn,

bei beren bidf)terifct)er Se'fianblung fie einfod) !)erübergenommen unb beitoenbet n)cr=

ben fönnten. — ©ine Slnjat)! bon 5tormen für bie poetif(^e ^robuction fteEte ©.

in feinem 33üd£)tein „De carminibus ad veterum iniitationem artificiose componendis

praecepta bona et utilia" (juerft 1551) äufommen. ®r toarnt in biefem fteinen

2Ibri^ einer ^oeti! öor aHju l^aftigem .^intoerfen ber S5erfe unb ma'Eint ju rul}iger

Ueberlegung unb forgfältigem Sluefeiten. @r beftimmt fobann biejenigen 2Bort=

arten unb SBenbungen, bie in ber ^^^oefie ^u üermeiben ober nur in getoiffen

^^äüen unb in beftimmten Umfd)reibungen an^uwenben feien, unb e§ ift ein

3eid£)en feine§ guten ®efdt)madö, ba| er babei bie bamal§ fo beliebte 5Jlifd)ung

lateinifdier unb gried^ifd)er SBorte im S3etfe entfd^ieben berurtf)eilt. Ueber @pi=

tt)eta unb einzelne ^^iguren Ujirb gel^anbelt, unb in me'^reren Gapiteln finb

tnetrifctie 33emerfungcn jufammengeftent. ^m ganzen fann man bon bem

2öerfdt)cn fagen , ba^ e§ bie einfd^togenben fragen mit 6inftdf)t unb ®efd}madf

bef)anbelt. — Sludti aU ^iftorifer l)at fic§ ©. öerfuc£)t unb aU Slnfang einer

geplanten ©efc^ic^te Äarl'S V. eine Sefd^reibung ber 2Ba't)t unb Krönung .^arl'§

üeröffentlid)t (1544); it)r folgte bie ßr^ä'^tung bon ber Seratl^ung 5Hajimilian'§

über einen Slilrfenfrieg (1551). 3ludE) ber branbenbutgifc^en ©efd^id^te njanbte

er fid^ ju unb beabfid)tigte, eine ®ef(^id)te ber fämmttidien ^Jiartgrafen 5U

fd)reiben, fü'^rte aber nur bie ^Siograp'^ieen jtoeier frül)eren ^J^arfgrofen, be§

.^ugo unb Sietrid), au§ (1552). S)er njirtlictie t)iftorifd^e Söertl^ biefer Sßerfe

ift gering; ber .g)auptnadt)btud rut)t auf ben forgfättig fttlifirten Dieben, bie

nad^ bem Sßorbilb ber antuen (Scf(^idt)tfd£)reiber eingefloditen finb.

äßeit mc'^r inbeffen at§ burd^ feine njiffenfd^afttid)en SIrbeiten, jiel^t un§

©. burdt) feine bid^tcrifd£)e 2t)ätigfeit an. S)ie Itjeröorragenbfte ©teÖe unter

feinen ®ebidt)ten nel)men bie fed)§ 93üd^er ©tegiecn ein, unb unter ben ßlegieen

tüieber !ommt ben ßiebe§gebid)ten bie größte SSebeutung ju. S)enn toenn itincn

aud^ bie ©tüdc anbern Sn'£)att§ an S^tjl tont überlegen finb, fo aeidinen fie fid^



Sabinu?. 109

hoä) baburd^ au§, bafe fie buTc^rocg ben (Stempel beS ©xleBten tragen imb bon

einem ^aucie frifd^ inbiöibueHen !^e6en§ angetoe|t finb, ben tt>it Bei ben übrigen

mcift öei'geBen§ fud^en. 2öie bei ßoti(i)iu§ ftnb biefe ©ebid^te nid§t an bic (5>e=

liebte felbft geridtitet, fonbem bei* ^iäjkx ex^af)lt bon feiner fiiebe, unb ätoar ift

e» 5tnna 5JieIand)tl^on , ber feine Sieber gelten, ©d^ön fü^rt ber Siebter bic

©cliebte bor, mie fie i^m bei feiner 5lbreife naä) Sftalien mit äüc^tig gefenftem

Raupte unb fc^aml)aft niebergef(i)Iagenen Singen at§ ^fanb ber Siebe einen

ßvanj überreid)t. Soc^ toirb biefe fdf)Iid£)te 2lrt ber @rjä{)(ung berl^ättni^mä^ia

feiten angettjenbet, meift bebient fid^ ber SDi(^ter ber mtif^ologifdien 5Rotibe ber

Slnafreontif. ©o ^eigt i^m 3lmor bie ©eliebte unb fofort 3iei)t bie Siebe in

fein .giera ein. ^n einer anbern ßtegie n)ixb gan^ ö'^nlidE) toie in einem öon

€p\^ überfe^ten @ebid§t 9tonfarb'§ erjä'^lt, toie 33enu§ i^ren @o!^n ju bem
S)idC)ter bringt unb i^n bittet, fein ße'^rer ju fein. S)od§ ni(i)t in ber .g)eil!unbe,

noc^ in ber 9tedf)t§getelörfamfeit foll er lißx untertoeifen, fonbern in bie ®i(^t=

fünft il)n einfüliren. ^^ber ber ^nabe erträgt bie 3ügel be§ ßef)rerä nid£)t; au§

feinem Äöd£)er nimmt er einen ^feil, legt i^n auf ben 33ogen unb trifft bamit

bic Sruft beg S)idöter§ mit ben SGßorten: „5Jleland)t^on'sS Soi^ter toitb biefc

SCßnnbe l^eilen". 3}on ©tunb an ift fein ^ex^ bon 2ieht ju Stnna erfüllt; mit

ftürmifd^en Sitten bcfdt)toört er bie Sfungfrau, bie ©eine ju fein, unb fdt)tie^=

iid^ erl)ört fie il^n (III, 2). S)er lange SSrautftanb öerania^t i^n ju leiben=

f($aftlidt)en klagen, ba§ i'^m bie beliebte nid^t gan^ ^u %^i\l toerbe; ba tritt

kmor 3U il^m unb öertiei^t il)m batbigc ßrfüllung feiner SSünfd^e (III, 5).

2lel^nli(i)e @in!{eibungen gebraud£)t 6. aud^ fonfi, um eigene ©rlebniffe unb

ßmpfinbungen auSjubrüiicn. ©o erjäl^U er bon feinem @ntfd£)tü§ , ber 5poefie

hm Slbfc^ieb ju geben unb ftd^ ber gotbber'^eiBenben 9ie(^t§gelel)rfam!eit äU3U=

tücnben, S)a nal)t fid^ t'^m bie 9Jtufc unb geminnt i^ teieber für bic S)id)t=

!unft, inbem fie i'^n auf bic 5Sergängtid)feit ber irbifct^en ©üter unb bie Un=

fterblidf)feit be§ ©änger§ l)intoeift (III, 3). ^n einem anbern ®ebtc£)t tritt

©ermania ju i'^m unb forbert i'^n auf, i^re 65efc£)id^te ju fd£)reiben (V, 3). 3lu(^

bie SSerufung nac^ Königsberg unb bie ©rünbung be§ bortigen ®l;mnafiumä

tnirb bem im fd^attigen Sßalbe fid^ ergeljcnben unb bort fü^e Söeifen anftim=

menben ©id^ter bur^ ben ©ötterboten ^erme§ angefünbigt (III , 5). ©ettcn

wirb bei ä'§nlid£)en ©egcnftänben bon biefcn mt)t^otogifdC)cn (äinfleibungen abge*

fe'^en, fo in einem @ebidf)t an ^etru§ S3embu§, in tDetdE)em ber S)id§ter fid^

über bic rau'^e unb toilbe 3eit beüagt, bie feine 9Jlufe jum ©d^toeigen bringt,

unb bie ,g)offnung auf beffere Sage au§fpri(ä)t, in benen er toieber bie fieier rüljren

fann (III, 9). — 33erfud§t man fonft, bie ©legieen nad^ i^rem 3nl)att ju

gruppiren, fo l^aben tüir junädtift eine 'Steigt bon Sobgebid)ten an bornel^me

©önner, burd^ bic toie ein rotljer ^^aben fid^ ber ©ebanfe l)inburd§jie!^t, ba| eS

ber 3Jlüf)e tcerf^ fei, bie ©unft be§ ©ängeiS fid^ ju ertoerben, ha er e§ aHein

fei, ber bic Unfterblid^!eit berleil)e. Slnbere @ebid^tc finb crja^lenb: fo icerben

cntmeber einige bamalS angeblid^ borgcfaÜene ©c^aubergefd)idf)tcn beridt)tet (I, 3.

IV, 4) ober ber Siebter toenbet ftdt) größeren ©reigniffen feiner 3^it ju; er

fd£)itbert ettoa bic 9tüdE£e^r ^oac^im'i IL au§ bem Sürfenhieg ober Äarl'ä V.

(Sinjug in 2Iug§burg (I, 2 unb 7). 2ln finnfättiger ©d^ilberung fe'^tt c§ nid^t,

bod^ ru^t aud^ l^ier ber .^auptnac^brucE auf ben hieben, bie einäctnen ^pcrfonen

in ben ^Jlunb gelegt finb. SBciben in bem jule^t ertoä^nten @5ebid)t bie SLliaten

Korl'S in ben beiben erftcn Kriegen mit ^ranj I. angefü'^rt, fo '^aben biefe

aud^ fonft ©. ©toff für feine 3)id)tungen getoä^rt. SJn einer ©flöge l)at er bie

(55efangennol)me Sran^'S befungcn unb gan^ ä'^ntid^ mie bei ben oben angc=

fii'^rten 6in!leibungen wirb in einer ber längften Slcgieen 9loma eine Klage in

ben 5Jlunb gelegt über baS ©d^idfal, ba§ fie bei ber ©rflürmung burd^ bie
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ßoiferücfien getroffen; baBet töiib biefe ßioBevung in itjren ©in^ell^eiten ev^ä'filt

(V, 1). — '^ud) ba§ jo öielfact) üon ben neulateinifd)en S>i(i)tern bcl^anbeltc

%'tjema, bie SLürfengcfal)!-, fef)rt bei ©. immet lieber. 3fn einer |>erotbe !lagt

(Setmania bem ^aifer gerbinonb, bafe \u öon innertn ^tüiftigteiten gequält, toon

äußeren fyeinben bebtängt toirb, unb fie forbert i^n auf, fid) an bie ©^i^e ber

S)eutj(^en ju [Icttcn unb bie dürfen ju befriegen, bie @ott in feine ,g)anb geben

tontit (I, 4). Unb aud) bei; S)i(^ter felbft rebet (Sermanien an; er l^äÜ i'^m

feine je^ige <Bä)Wää)t im SSergteid) 5U feiner früt)eren triegerift^en Süd^tigfeit

öor unb forbert e§ auf, je^t feine ^raft 3U jeigen, ben Surfen bie geraubten

©tobte toieber 3U entreißen unb ba§ Sflei^ ^u befd)ü^en (III, 12). @§ ift bei

biefer ©efinnung natürlich, ba^ ber branbenburgifdie S)i(^ter 3?oad)im'§ IL S;ürlen=

äug mit bem toärmften Slntl^eil begteitetc. S)a^ er bon ^oadjim'ä 9tüdfe!^r

er^ä'^lte, ift ft^on berid^tet. ^6er aud) bei feiner 5lbreife ^um Jürfenfricg l^at

©. feinem ^^rürften mel^rere gtüdtoünfdienbe unb fiegber'fici^enbe ©ebii^te getribmet

unb i'fin al§ einen ber menigen ©eutf^en gefeiert, in beren 93ruft bie alte 2üc§=

tigfeit nod) ni($t erlofd^en fei (IV, 1 unb 2). Unb al§ fpäter ber @efd)i(^t=

fdjreiber ^^aul ^obiuä ben ;^oad)im aüein für ben unglüdlidien 3lu§gang be§

2;ür£en!riege§ öerantraortlid) mai^te, fud^te ©. nid^t aEein in einem längeren

(5dC)reiben an ©leiban ben ^iftorifer öon ber Unrtc£)tigfeit biefer 33el|auptung ju

überzeugen, fonbern er fdirieb aud) bie Siegle: „3ln bie ^lad^roelt", in toeldt)er

er 3foad)im gegen bie Sßortoilrfe be§ ^obiuS in ©d^u^ na^m. — 2)a§ ganje

jtDeite 5Bud§ ber Slegicen nimmt ba§ 9teifegebid)t ein, in weld^em ©. feine 9ieife

nadt) Italien fd^ilbert. ©et)eneiüürbigfeiten , Srlebniffe unb benfmürbige S3e=

geben'^eiten feiner Steife werben nad£) einanber aufgejälilt unb befd£)rieben, mcift

Dl)ne Isolieren ©d)tDung; boc^ finbet fid) l^ier bie bereits ern)äl|nte 2lbfd)iebS=

fcene, unb für bie großen ©inbtücfc be§ ^odC)gebirge§ ift ber S)idf)ter nid^t

unem|3fänglid^ geblieben unb l)at biefelben in angemeffenen 9Borten mieber*

gegeben.

Slu^er ben ßlegieen Ijot @. nod) ein S3u(^ ^enbecaftjUaben , 5toei Südficr,

in benen bie beutf(^cn Äaifer unb it)re S^oten gefdt)ilbert toerben, ätoei ©flogen,

ein längere^ ©elegen^eitggebid^t unb ein Sud^ ©pigramme t)erfa|t. S)ie beiben

SBüc^er f)anbeln jeben Äaifer üon .^arl b. (Sr. bi§ Ijerunter auf .^önig ^erbinanb

furj unb troden in 5)iftid)en ob; el ift falte unb nüchterne ©d)ulpoefie. SaS
@leid£)e fann man bon bem @ratutation§gebid^t jur Apod^jcit be§ Äönig§ ©igi§»

munb bon 5polen fagen, tDO nad^ einer in ber nculateinifd^en S)id^tung l)äufig

toieberfetirenben Einleitung bie einzelnen polnifd)en Könige bor ©igiSmunb ebenfo

fummarifdt) abgetl)an toerben , mie bie beutfdiilen ^aifer. Sie Epigramme ent=

flauen neben ©rabfdfiriften unb @innfprüd£)en auf Silber flcine fd)loanfartige

6r3äl)lungen, tl)eil§ oljne ein fabula docet, tl^eilS mit beftimmt au§gefprod£)ener

S^enbenj, bie fid) ettoa gegen bie 3lftrologcn ober bie 3^ietrad^t ber i^ürften

lid^tet. Slnbere Epigramme wenbcn fid^ gegen fd£)meid^elnbe 5poeten, ^^uffd)neiber,

2Bud£)erer, (Seden unb Kleiber; einzelne ©pigramme geißeln bie Sträg'^eit unb

Uniüiffenl^eit ber 3}löndf)e. 9lu(^ Sßortmi^e finben fid), fo wenn 3. 35. bon einem

getüiffen Urban gefprodt)en mirb , ber aber beim Srinfen immer fel)r inurban

wirb. Segen einen 35erfleinerer •g)uffen§ inenbet fid^ ein ©pigramm, unb fd^ön

toirb bon ^uB gefagt, ba| Icbenbigeö x^aiex feinen ©cift burdfiglü^t l^abe. 2)en

aud) bon Stigel, ®iga§ unb anbercn jum 23Bittenberger i?rcife gel}örenben 5)3oeten

in Epigrammen angegriffenen gransofen ©teplian S)olet fd)ont aud) @. nid^t,

bagegen rül)mt er übeifd^menglit^ bie ^oefieen feiner ©d£)üler unb grcunbe %n=
brea§ ^fJlüncer unb Sfotio"" 33ocer.

S;ie 3lu§gaben ber ©d)riften be§ ©abinu§ unb bie frül^eren Slrbeiten

über il^n ber3eid£)net bie forgfältige 9lrbeit bon ^Haj; Poppen: S)ic ©rünbung
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ber Uniöeifität ju J^öniggberg unb bQ§ ßeften i^ie§ etften 9lectorS ©eotg

@a6tmt§. .^önig^berg 1844. ^etner fann bergltdien tceiben ber Sluffa^:

2lnna @abtnu§, in bem S3ii(^ bon ^utfjer : 2lu§ bem Uniöer[ität8= unb @e=

le^rtentebeu be§ 3ettalter§ ber Sdeiornrntion. ©riangcn 1866, in toeldicm

ber SDeriaffcr jeboiJ) ^u ftorf gegen ©abinuS oportet nimmt. S3gl. aud^ noc^

ßric^ 6cömibt, Slrc^ib für Sitteratuvgefd^ic^te XI, 320 f.

@eovg Sllinger.

©OCCO : Sfo^anna @, geb. 9li(f)arb, ©d^aujpieterin, bebütirte al§ jungeS

^äbdien jujammen mit SSrodmann am 5. SIptit 1771 bei ber ^Idfermann'fdien

©efell|(|ait in Hamburg, ©ie ttjeilte mit i^iem 5]3attner baS ^Jü^gefc^icE, tocnig

ju gejaHen. 5Jlan toarf it)r ©ejiertfieit bor. Jlnx ^^. ß. ©rfjtöbev erfannte

il^r Talent unb bitbete e§ au§, 5Do(^ bettie^ fie bemt§ am 18. ^uli beffelben

Sa'^reS mieber bie IcEermann'fdie Sü'fine, um fid^ mit bem italienijc|en ^atlet=

mcifter ©acco, ber fie auf ber 2)uri)veije bon Äo^jenfiagen in feine .^eimaf^

fennen gelernt l£)atte, ju ber'^eirattien. ^m ^uü 1773 fe^ttc ba§ 6^e)3aar 3U

SldEermann juriicf. S)er DJlann, aU Se'^rer bebeutenber benn aU 2änäer,

ein tüchtiger ©diüter ®aIeotti'§, unterrid)tetc bie ©d^meftern Sldermann, tuetd^c

cbcnfo ttiie i'^r ©tiefbruber ©darüber in bieten feiner SSallette auftraten, gilt

5)orott)ea 3l(fermann fott er aud^ menfd)tid£) gefc^märmt "tiaben. ^'i)n felbft

quälte l^eftige (5iferfud()t, )x)dä)t in feinen SSaÜetten ebenfo tnie in feinem Seben

^aupttriebfeber ber .^anblungen war. ^^rau ©. fe^te fi(^ aEmät}tt^ aud£) beim

publicum in ßunft, aber it)r Slufenf^alt in Hamburg bauerte lüieberum nic^t

länger, at§ ein ^a'^x. ^^xe eigentlic£)e fünftterifdt)e ^eimatl) fanb fie im Söiener

33urgt^eater, mo fie am 10. ^uni 1776 aU 33eaumardt)ai§' ©ugeuie fe'^r glüd£=

lidE) bebütirte. ©ie tourbe mit einer Sage bon 1600 fl., i'^r unbefc^äftigter

gjtann mit einem ©nabenge'^aüe bon 365 fl. bebad^t. ©ie toirfte bort im i^a^

ber iugenbli(^en ©entimentalen bi§ jum ^Jlobember 1793. S)ann lie^ fie fid^

penfioniren, toeil fie nidE)t in§ 3Jlutterfadf) übertreten tboHte. ©ie toibmete fid^

ber ßrjiel^ung i^rer '^erantcac^fenben 2;oc^ter unb ftarb 1802 ju 5)löbling bei

Söien. ^aäi il)rem erften 3Iuftreten in Söien feierte fie ber ®ott)aifd)e X^eaUx'

almanad^ al§ bie bertraute 2od§ter ber 9latur, bie ©(^tocfter ber ©rajien. 'ilaä^

bem Urti)eil ber S^itS^noffen t)atte fie eine fc^öne, anfelplid^c ©eftalt unb ein

nic^t fe'^r ftarfe§, aber beftrirfenbeS unb bicigcftaltigcg Organ. Sf^rem ©piel

tbirb bon einer ©eite nacl)gerüf)mt , ba§ e§ ba§ S^beal einer ebten 2ßal^r!§eit er=

leidste, bon einer anbcren ©eite wirb il^r 3Bof)r{)cit nur bort jugeftanben, too

fie fofettiren burfte. ^n '^eroifd^en SloHen fdt)ä§te man fie ^ö'^er, at§ in fanften

unb t)eiteren.

5. ß. 2B. ^e^er, {^riebr. ßubto. ©darüber I, 219, 224, 262, 356. —
5Denftt)ürbigf'eiten be§ griebr. ßubto. ©dtimibt I, 252. — ^eintid^ ßaube,

S)a§ SSurgtl^eater, ©. 24, 61, 64. — SÖIaffaf, 6t)roni! be§ t. l ^ofburg=

t^catcr§, Söien 1876, ©. 35, 72. cn r ^.^c. xt^ $aul ©d)lentl^er.

Saccr: ®corg SBilt)etm ©., beutfd^er 3)id£)ter unb 9{cd^t§gele!^rtcr,

tourbe al§ ber ©o'^n be§ £)berbürgermei[tcr§ SlnbreoS ©. ^u 9laumburg am
11. Stwti 1635 geboren. 6r geno^ ju ,!paufe unb fobann in ber unter ßeitung

be§ Ütector ©al^mann ftel^enben „schola patria" bis jum ^a^xe 1649 bcn erften

Unterrid£|t, befud^te l^ierauf bie natjc bei feiner Söaterftabt gelegene furfürfttid^c

ßanbe§fd)ulc ju 5pforta unb bejog 1653 bie Uniberfität ju Sena, mo er fid^

burdt) bier Sfa'^re bem ©tubium ber 5ß'^iIofo^3t)ie unb ^uxa loibmete. ^m S3e=

griffe, 1657 jur Wetteren 2lu§bilbung bie ^od£)fd)uIe ju f^i^^ntfurt a. Q. aufäu=

fud^cn, lernte er auf ber 9teife in 23erlin ben burdf) feine jal^Ireidien 2öibmung§=

gebidf)te in ben bamoligen poetifd^en Greifen ]ti)x befannten furbranbenburgifd^en
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ßammei-öeii(i)t§rat'f; ©aBriel Sut^et !enuen, bei; i'^n aU feinen ^Jlad^iolger für

bie ©teile eine§ (SecretärS beim Sirectoi; bct ßtiegätanarei SIau§ b. ^pioten em=

p]at)l. 5^Q(^ ätoeilä^iigem ©ienfte begann er ein , toie e8 fd^eint , niel^r öcm
SGßanber= al§ Serntiiebe Beeinflußtet Seben, unb bejucfite, nieiften§ aU 2e^xex

reidier gögtinge mit biegen bie tiertjou-ogenbften .£)od)f(f)uten S)eutt(i)Ianb§, mie

(S)mt§tt)alb ,
^aUe, j?iel u. j. xo. , leinte babei bie bebeutenbften ©täbte be§

SJatextanbeS ,
jpätei; anä) ^oUanh unb ©änemar! fennen. ^n ßiel eitoarb er

1667 ben ©rab unb Sitet eine§ Doctor juris, nocfibem er öorl^er anberf^alb ^atjxe:

'flinburc^ ßriegSbienftc at§ SfiegimentSjecretär unb tyät)nrid§ in .f^amburg geleiftet

'^atte. ©djon im S- 1660 war er bon 9li[t in ben (älbfc^tüanenorben aui=

genommen, too er ben ©iditernamen .^ieroplE)iIu§ führte, 1663 burc^ SSermittlung

eine§ funftbegeifterten ®önner§ öom Äaifer pm S)id)ter gefrönt morben. ^m
3f. 1670 ließ er jtd)

, äunädift nur borüberge'^enb in 33raunj(^tt)eig nieber, be=

grünbete bort balb einen eigenen .gjauSftanb unb mir!te bafelbft feit 1683 al§

^ammer= unb 9lmt§abüocat, jeit 1690 üU ^ammerconfulent in treuer 5pfliii)t=

erfüüung bi§ äu jeinem am 8. ©eptember 1699 erfolgten Xobe.

©. fann mit feinem beloegten geben , ber merfmürbigen 25ermifc^ung bon

abenteuerlid)em ^Ijatenbrang, 2ern= unb SBanberluft, frifcfier SCßeltlid^feit unb ftreng

religiöfer — aüerbingS Don ^Infed^tuiigen nic^t freier — (Sefinnung, al§ tt)pif(^e§

S3ilb einer 9leil)e gleidier föjiftenäen au§ ber Qdt be§ „großen Äriege§" unb

na(i)t)er gelten. S)ie fditoeren S^üfn, in benen ba§ äußere unb ba§ innere Seben

ben bebenlltd)ften ©c^manfungen ausgefegt mar, erzeugten aud) in ben ©emütl^ern

im SBotten unb |)anbeln eine Unfic^er'^eit, bei ber ber 6^ara!ter meift ni(f)t

ungefä'^rbet babon fam, fc£)ärften aber anberfettS bie ©inne unb fül^rten felbft in

Ileincn 35erl^ältniffen lebenben ^perfönlidifeiten eine ^J-üHe bon 2Selt= unb 3Jlenf(i)en=

fenntniß ju, bie ben fpäteren Generationen teieber abging. Slud^ ©. reifte an

fold^en 33er^ältniffen ^eran unb ber gefd)ärfte praüifd^e ©inn, eine frifdje Dh=
jectibität in ber S5eurtl)eilung fonft friti!lo§ betounberter Slutoritäten madjen fid^

bei i^m fd)on frü^ geltenb. ^nn'\t in feinen, im toefentlid§en auf bem ©tanb=>

bunfte ber 9tenaiffanceboetif ftel)enben „9tü^li(^en (ärinnerungen meacn ber

S)eutfd)en ^oetere^" (Eliten ©tettin 1661), bie ätoar „meiftent]^eil§ au§ .^errn

C)bt^en§, <g)errn .^arßbbrfferS, <g)errn 9liften§, §errn 2;f(|erning§, ^errn ©d)ottcl&

unb anberer bornel)mer ^poeten Slnmerdungen ermodifen" finb , aber oft genug

felbftönbigeS Urf^eil unb frifd)e 5poIemi! entl)alten. ©. i[t einer ber erften, ber

gegen bie atti^u l)äufige SSertoenbung ber S)iminutiba im üteime, buri^ bie 5pia=

biu§ (f. 21. S). 35. XXVI, 268) fo berüi^tigt mar, auftrat, unb mit bem fc^ein=

bar entf($ulbigcnben ©cmeinbla^ „quandoque bonus dormitat Homerus" '^cd^elt

er aud) S)ic^ter tote Opi^, 9iift, ben „fonft netten $oeten f^Ieming", befonber»

aber ba§ atlerbing§ beliebte Dbiect aUer litterarifd)en ©atire jener 3^^^»

3efen, megen il^rer „gel^lgriffe" burc^. S)ie ^olemif gegen ben „bom
©d)uftergeift regierten ^an^ ©ad)S", ben $urigmuö u. f. m. , bie fd^on in

feinen „9lü|lid)en (Erinnerungen" buic^ i^rc ©d)ätfe auffällt, crl)ebt fid) in

ber anont)m erfc^ienenen, aber au§ inneren unb äußeren ©rünben ^meifello^

©. ^ugeljörlgen ©d)rift „9{eime bic^, ober ic^ freffc bid) .... bon ^artmann
Dlein^olben" (5'lorb'^aufen 1673) ju einer gerabeju meifterl^aften ^ö^e ber ©atire,

unb tool !aum ein ^meiteg 2öerf au§ bem fiebjel^nten 3^ol)r'§unbert berrät^ fo

bicl ©eift, ©c£)lagfraft, fouberänen §umor unb ein faft moberne», äfll)ctifd)c§

©mpfinben, toie biefe in i'^rer ßombofition aUerbingS fet)r formlofe ©atire. 3n
ber SBegünftIgung erlebter S)idf)tnng gegenüber ber untoa^ren, innerlich ^ol^len

©elegen'^eitS^, 6onberfation§= unb banaufifd£)en 5poefie feiner 3fit rcpräfentirt er

einen ganj ifolirten, bamal§ neuen unb bebeutenben ©tanbbunft. Sie ©btad)e

biefer ©d)rift, tocldE)e, toenn aud) nitfit birect, in mond^en 5punften auf ältere
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ft)anif(i)e dufter äutüdEgefütixt tretben fönntc, ]ä}öp']t oud) auS bem reid)tic^

fliefeenben Queü eine§ ^. 33. ©d)Upp u. a,, ift ober in itiren fräjtigen unb

l^eiteren Söirfungen mandimal bcn Originalen übei'tegen.

8, ban!t aber jeinen 5^amen bei ben ^^itgenoffen unb bei ber ^iad^roelt

toeber biejen ßeiflungen, nod) feinen Xraueneben, ober iurifti|d)en ?lrbeiten, aud^

nid^t jeinen ja gaiij unbefannt gebliebenen Ueberje^ungen au§ bem fji^anjöfijc^cn

(^agcarou§, Se^te äßorte be§ fterbenben ©eneca. S3ubijfin 1666) unb Sateinijd^en

(8i|)fiu§' 9tebe Don ber ^i^äfterung), Jonbern feinen geifttit^en i3iebern, bie er

mä'^tenb feineö ganzen belegten 2eben§ gebicf)tet, bie aber in ilrem poetifdjen

SBert^e felbft öon Kennern überfd^ä^t tourben. S^l^nen iet)(t bie jarte ^^nnigfeit

be§ ®efü'^I§, burcE) bie fid^ bie geiftlid^e ßt)rif bieler mitftrebenber S^üsenoffen

auS^eidjnet, unb bie ettoaö forcirte ^raft, bie fid^ fd^on in ber, in jugenbtict)em

Sitter anont)m t)erau§gegebenen ©ammlung „2)er btuttriefenbe, fiegenbe unb

triump'^ierenbe ^t]u^" (1661) äußert, artet oft in So'^enfteinifd^e 9to^^eit au§.

©acer'S ßieber erfd^ienen fpäter bon feinem ©d^toiegerfo^ne , bem ©eneroifuper»

intenbenten 9litfd^ in &oii}a, gefammelt unter bem Sitel: „Jperrn &. 2Ö- ©acer'§

geiftlidt)e lieblidtie Sieber auf bie öornef)m[ten f^efitas^, ^affion unb anbere ^aüe

eingerichtet jum 2)ienft ber ßiebl^aber be§ SBortS @otte§". @ot^a 171t. Unter

ben in biefer ©ammiung entfialtenen 65 Siebern, bie ber ^erau§geber über=

fd^mänglid) p benen red£)net, „in n)clc^en St)viftu§ ganj unb gar lebet unb

ttjorin nod^ bie ßüftlein ht^ '^eiligen @eifte§ nid)t toenig ju fpüren unb anäu=

tieffen", entfprad^en bie ttienigften biefer ßfiacafteriflif, aber einjelne, namentüd§

bie 5ßaffion§ lieber, finb öon einer ba§ ©emüt^ tief ergreifenben ©eWatt. @ine§

ber beften „S)urd) trauern unb burc^ 5piagen" ift i^m aüerbingä öon ^tit=

genoffen abgefprodien toorben. £)ie le^te S^it feine§ Scbeni fcEieint burd) "»Mibe,

treue -Eingabe an ben SSeruf unb einen gottergebenen Söanbel öerflärt gewefen

äu fein, „©eine 9tame l^ie^ ©acer", ^ei^t e§ bon i^m „unb bie ©acra, ob

er gleid^ ein ^urift, toaren grö^tenf^eilä ber ©egenftanb feiner Semü'^ungen".

Gottofr. Guil. Saceri memoria auctore Joanne Arn. Balleustädt.

^etmftebt 1745.
gjlas t.. SBalbberg.

©0d)Ö: ^an§ ©. , ber bebeutenbfte S)id^ter be§ 9fleformationg3eitaIter§. ©ein

ßeben ift fel)r einfadt) berlaufen unb ba^er für feine S)id)tungcn beinahe o^ne

ßinflu^ gemefen,

©. war faft auf ben Sag elf ^ai-jxc jünger aU Sutl)cr. @r mürbe am
5. 5floöember 1494 in ^JZürnberg geboren unb blieb ba§ einzige .^inb be§ 23ürger§

unb ©d§neibermeiftev§ ^oxq <Bad)Z, ber ein ©ingetoanberter in ber ©tabt mar,

unb feiner grau ß^riftina, bie i|n al§ äöitttoe beS §an§ ^ß^-unner, wal)rfd)ein=

li^ aud^ eineä ©d)neiber§, 3lnfang ber neunziger ^al^xe ge'^eirattjet ^atte. 3Son

ber 513eft, bie gcrabe ^ur ^eit öon unfereS ©. ©eburt in Mrnberg mütl^ete, blieb

ber ^fleugcborene ganj öerfc^ont, obgleid) beibe Sltern öon if)r ^eimgefud^t mürben.

S)ie 5}er^ltniffe be§ 3]ater§ maren gleich benen ber meiften .spanbmerf§meifter

in ber reid^en ^anbeläftabt auSfömmlic^. 2Bie e§ bei allen bürgern 33raud^

war, fd^idte er feinen ©o^n in bie ßateinfdfiule (nid^t gleid^juad^ten unferem

®t)mnafium), unb ätoar Oftcrn 1501. 3luS ber ©d£)uläeit miffen mir nur, bafe

ungefäl^r Gnbe 1503 ben üeinen ^an§ „ba§ ^ei|e i^ieber" längere 3eit am Sefud^c

ber ©d^ule f)inberte. Sßon ben fogenannten liöl^eren ^enntniffen, bie er fidt) bort

aneignete, mag er öieleg, ja atte§, atfo aud) Sateinifd^ unb ÖJried^ifc^ toieber

öergeffen ^aben, — fein eigenes ©eftänbni^ mirb butd) mandl)crlei 93emeife beftä=

tigt — bod^ ttar ber 5lu^en be§ Unterrichts für bie Ülegfamfeit feineS ©eifteg

ii)m unöerloren; er behielt fie äeittebenS, unb fie geigte fid) in einem unermüb=

lid^en SöiffenStriebe,

anflem. beutfiiie SBioftioJj^ie. XXX. 8
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^n feinem iünfjetinten ^af)xt, 1509, tarn <&. bei einem ^^ürnberger ©d^u'§=

madjer in bie Seigre, äßä^renb ber ätoei ^ai)xe bauevnben Set)i-äeit untenid^tete

i^n bei- SBeber unb ^Jleifterfänger £eont)ai-b ^JtunnenpecE in jeinet Äunft, jo bafe

er auf bet 22ßanberf(i)aft gern bie Stätten auffüllte, wo bie 5Uei[ter be§ ©efanges

j)flegten, (Sein SCßeg fU'^tte i^n übet 9tegengburg, ^affau nad^ Sßraunou am
3nn unb ben in ber 9M^e gelegenen Orten Detting (nid)t Oettingen), 58urg=

tjoufen an ber ©atjaci) unb Olieb, wo er bi§ 1513 fid^ auffielt. 2)ann ging er

weiter nad^ äöelä, ©aljbutg unb bem na'^en reidE)en ^aU (9teid)en§att). Sitte

bie Drte nennt er felbft, in atten wirb er aU ©efett gearbeitet f)aben. 1514

finben wir it)n in 5Mnd£)en unb Sanb§^ut. ©päter Wenbete er fidt) nad£) ?lorben

:

SQBüräburg, ^ranfjuit a. 9Jt., Wo er bcftimmt im ^. 1516 war, nadf) .^oblenj,

^ö(n unb Sladjen. @§ i[t erüärlidt), ba^ ber ftrenge ^at|oli! aud£) einmal biefe

geWeit)ten Orte fe'^en wottte.

3Jn SfnnßbrudE bagegen unb in ßübed i[t ©. nie gewefen. Söenn er an

einäeincn ©tetten feiner ©ebid^te fagt, er tjabe biefe ©täbte befudf)t, fo ift ba§

nidt)t§ weiter al§ bidC)terifct)e ^^reifieit, bie baburd^ einbringlidE) wirfen Witt, ba^

ber SSerfaffer glcid^fam 3iugen= unb O^renjeuge ber Sßegeben'fieiten gewefen ift,

bie er bat)in üerlegt. 2ludö au§ ben in 5ifct)av't'§ S)idt)tungen betftreuten 2ln=

beutungen t)at man mit Unredf)t gro§e Steifen ]^erau§conftruirt. '>Slan übcrblicEe

nur ben 2öeg öon ^. ©ac£)fen§ ©efetten^eit, ben er un§ felbft in feinem „Sßalete"

(Mrnb. 2lu§g. V, 3, 413 b bi§ 414 d) befd^reibt unb ben id^ batnadE) öort)er an=

gegeben l)abe: bie Orte liegen attc öer^ltni^mäfeig nal^e bei einanber; bie jule^t

genannten ©täbte jebod), 3?nn§bru(i unb ßübedC, liegen Weit öon benen entfernt,

bie er namentlich) auffül)rt. S)a| ©. fie aber etwa in biefer feiner 2eben8be=

fd)reibung in bie Söorte: „^ünf jar iä) Wanbern bett in biefe (bie wiiflid^ auf=

gefül)rtcn) önb in anbre ftett" eingefdl)loffen l^aben fottte, ift beSl^alb nid^t wal)r=

fd^einlidl), weil er nad^ augbrüdCli^er 3ftennung tjon 33urg^aufen unb Detting

!aum bie gleid^gültige 1}lbfd^lu|formel „unb anbre" gebraucl)t ijaben würbe für

bie ©tabt, in ber fein geliebter J?aifer ^ajimilian oftmals .^of ge'^alten l)atte,

ober für bie ^anbel§ftabt, auf ber nodE) ber ©lan^ ber alten Jpanfa^errlid^fcit

leudl)tete. Söottte man anberfeit§ ben S)id^ter Wegen iebe§ 2lu§brudEe§ beim

SGßorte ne'^men, bann mü^te ©. ©nglanb unb gtanfreic^ üor'§er befud^t l^aben,

el)e er nad) ©aljbuvg fam ; benn in feinem „Sobfprud^e ber ftat ©aljpurg" fagt

er: „id^ 30g audl) ^in in ©ngelant, ber gleidt) in fJrandCreid^ an bertrieS, gen

ßeon (ßt)on) önb audl) gen ^ariS". '^taü) 9lom laffen f^n aud^ mand)e 5Bio=

grapl)en wattfatirten, unb ba§ gibt i^nen natürlid^ @elegenl)eit, ßutl^er'S äJefud^

in ber <g)au:ptftobt be§ 5J}atjfte§ unb bie Söanblung feiner 2)enfweife an biefer

©tätte in SJergleidl) ju jie^en. klingt atte§ redt)t Wön, ift tro^bem aber nid^t

minber Wittfüilic^, al§ bie 5lnnol)me, ©. l^abe öon feinem .g)anbWerfe gelaffen,

fei SBeibmann be§ .^aiferg ober gar 2anb§fnedt)t geworben, '^abe 33udl)brudferei

gelernt ober fpäter einen .R'ramlaben in einer ber 33orftäbte ^lürnbecgö getjalten.

Sitte barauf bejüglid^en ©tetten in ben ®ebid)ten erllären fid^ burdl) bie (Jin=

fleibung, bie ©. mit fid)erem SSlide wät)lte, öon felbft unb finb einem t)l)antafie=

öotten S)idl)ter red^t Wot)l ju^utrauen. ^ux^, ©. ^atte öon feinem SSaterlanbe

einen großen Xlieil be§ ©übcnä gefe^en, bie ©(^neel)äu))ter ber Sllpen begrübt unb

bie reidt)ften unb blü^enbften Sanbe bamaliger 3-it befud£)t, bie ber 33ater ölliein

burdt)flie§t. 33ei feiner !laren 3luffaffung§gabe '§atte er einen großen ©dE)a^ öon

Äenntniffen unb 2eben8erfat)rungen in fidl) aufgenommen. @egen @nbe 1516

lehrte er in bie |)eimat^ äurücf, wo er gleidt) im näd)ften ^a^xe ben Äaifer,

umgeben öon ben ^urfürften, |)er5ogen unb 5Jlar!grafen be§ 9ieidl)e§ |)of galten

fal). ^Jtur auf fuijen Steifen l)at er feine Sßaterftabt wieber öerlaffen. Unb biefe

unternalim er nadl) ben 83ebürfniffen feines ©ewerbeg, 3. SS. auf bie 3Jleffe in
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g^tanffurt a. 5R., ober um für bie ©ingjdiulen ju toirfen, 3. 53. nad) ßanbgl^ut.

©onft bot 9iürn&etg, bie lanbelSgetoattige, ftc^ ftürgeTttc^ regierenbe freie 9teic^g=

ftabt, in i^reu 5!J^auern i|m Stntegung genug, ©ie n)ar fo reid^ an geiftigen

Gräften, fie |q1^ unb f)'öxte, toie ßut|er fagt, aÜeS, tcaä in anbete ©egenben erft

fpäter ober gor nidit ^u bringen bcrmociite, ba^ <B. getoi^ gar fein S3erlangen

mel^r trug, anbere £)rte ju jet)en.

Sßor ber ^anb galt e§, fici) bal^eim eine Bürgertid^e ©teEung ju genjinnen.

^lladCibcm er fein ^JleiflerflüdE gemad^t f)atte, tourbe er in bie 3u"it ^^r ©c^ul^'

madt)ermeifter aufgenommen. 2luf§ teb^aftefte aBer betl^eiligte er [ic^ an ben

Uefiungen ber ^Jieifterfänger, in bereu .^unft er ei aud^ 6i§ pm 5Jleifter gebrad^t

l^attc gewi^ jur großen f^i-'fube jeineg frül^eren ßel^reri : er bidt)tetc ein 33ar „3n
^anS ©aj;en filbertoeiS". S)cm .^an§ ©, toar e§ ju bauten, ba^ bie ^Jreube

an bem ©ejange in 5türnberg roieber erftarfte; benn e§ jdE)eint, als ujenn bie

©ing|df)ule pr ^tit, ta <B. l^eimtel^rte, fe!^r im 9iiebergang begriffen getoefen

loäre. ©dEjon 1513 mar il)m ein felbftdnbigeS ßieb gelungen, bie ©ilbermeife

]§atte er in Sraunau , ben gülbeneu 2;on in 9lieb erfunben. 3lber nod^ am
1. ^ai 1514 benu^te er für feinen erften 9Jleiftergefang eine ältere 2Beife, ge»

naunt beS ^Rarneri langer 3;on, unb beljielt ii^n auc§ in ben nädE)|ten ßiebern

bei. SSalb inbeffen berfudE)tc er fidl) an ©prud)gebidE)ten, in benen er ©rö^erei

leiften füllte, al§ in ben ^J^eiftergefängen, unb mit benen er auf eine jafilreic^ere

.g)örerfd()aft toirfte, al§ nur auf ben befdjränften .^reiS, ber ©onntag§ fid^ in ber

53rebigerfirdE)e, ber ^^rauenfirdie ober im ©pitat in ber ©ingfdE)ule pfammenfanb.
3)ie S3erbeutf(^ung bei ®ecameron, beren Seilet im 2lug§burger S)rud!e öon 149Ö
mit ben 2Borten „Cento uouelle" beginnt, mar il)m auf ber äöanbetfd^aft in bie

.^änbe gefommen, xf)x entnahm er ben ©toff ju feinem erften fprucl)toei§ jugerid^teten

@ebict)tc: ®er ermörbt ßorenj (mit bem 2lnfange „^n cento nouella id§ la§")-

33ßo er e§ öoÜenbet '^at, i[t ungemi^, tt)al)rfdf)einlidt) norf) in ^ünrfien, wo au(^

ba§ „Gloria patri" im langen '>)3larner entftanben mar. 2)er reict)e ©dE)a| öon

ßrjäl^lungen in bem 28u(i)e be§ 33occaccio 30g ii)n lebhaft an: nod§ in bcmfelben

3f. 1515 unb toä'^renb feineS 9lufentl)alte§ in ^ranffurt a. ^. tarn er audt) in

^Jleiftergefängen barauf gUTÜcE. 3)er 3fnl)alt gerabe biefer S)idl)tungen mar freilid)

bi§ bat)in ein ftrcng religiöfer gemefen. ©. ermeiterte alfo ben ©tofffreiä in ber

SCßeife, ba^ er meltlid^e ©egenftänbe in ben alten ^Jo^nien betianbette. 3^^^^

nid^t, als ob er toon bem ßeid^tfertigen , ©dt)lüpftigen feiner öueüe angezogen

toorben toäre, nein, fein S)id^ten blieb mie fein ©treben ernft, feine ^^'^eilnaljme

erregte nur bie ©dfeürjung be§ ^notenS ober bie burd^bred^enbe ©etoalt ber

ßeibenfd^aft unb reifte i^n jur 5^ac£)bid^tung in feiner SBelfe „ol)n alle t)njudE)t".

S)ie bürgerlid^e 9lu|antoenbung, bie ber £ii^ter öon ber erften dr^ätilung madjt,

flingt foft in allen feinen 5Didt)tungen auS bamaliger ^tit mieber. Sßir gelten fidl)er

nid)t fel^l, wenn mir au§ ber mieberl)olten 5Jta|nung frembc ßiebe ju meiben

fd^lie^en, ba^ er felbft bittere @ifal)rungcn burdigemad^t, fd^limme 2lnfedl)tungen

aber öermöge feineS mad)famcn ©emiffenS übermunben ^atte. 3lud^ in bem (2.)

gaftnad^tfpiele, bae .^ofgefinb ber 58enu§, baS er fur^ nadl) feiner .^eimU^x, im

fjebruar 1517 fdl)uf, begegnen mir jenem ©cbonfen: ber getreue ©dart tritt auf

als Söaxner öor ber ßiebe 5]ßieilen, bie einzige 9iettung öor il)r ift eilige g^tucl)t

toie öor ber graufen 6f)art)bbiS.

3u .g)aufe lie§ eS fid^ aber ©. angelegen fein, ju fammeln unb ju orbnen,

maS auf ber Söanberfdtiaft il)n bemegt l)attc. 5tod§ ift eine öon it)m Mitte 1517

begonnene ©ammlung öon Meiftergefängen öor^nben: benen älterer Mcifter

fd^to^ er bie feinigen an. Sreulidf) arbeitete er an feiner äJeröoüfommnung;

fd^on baS näi^fte ^^aftnadlitföiel öon 1518: 33on ber ß^genfd^afft ber ßieb jcigt

infofern einen fjortfd^ritt, als barin bie 9icimbred§ung buxdi)auS angemenbet ift.
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Sm 3f- 1519 gvünbete er einen eigenen ^erb. Slm ^tegibientage , am
1. September, öerl^eimtl^ete er ftc^ mit ber fiebjetiniäfirigen Äunigunbe ßreu^erin.

@ie toar bie einzige ^interlaflene 2o(i)ter be§ ^eter ßreu^er unb feiner @^e=

tt)irtt)in i?umgunbe, bie am Serg in äöenbelftein gettjo^nt Rotten, einem füblic^

tjon ^Jlürnberg gelegenen i^Iecfen. S)ie |)oc^5eit würbe nacf) bamatiger ©itte üfcer

eine äßod^e lang gefeiert; benn befanb fid^ fd^on ©. oon feiner Altern ©eite

"^et in behaglichen Sßer'^ältniffen, fo toaren bie ber 23raut getei^ nocE) beffer. 2)ic

@{)e beftanb na'^eäu 41 ^ai^tt unb toar eine fe'^r glüdüd^e, njenn aud^ <B. bie

fünfunbäteanäigiäl^rige 3Biebcrfe'§r bee ^odijcitQtageS, gctoi^ ein fcine§ Säd^etn

auf bem Verebten 5Jlunbe, mit bem ©prudE)e feierte: Sin liebjancE (4, 322), ben

er in banfbarer Erinnerung mit ben SQßorten f d^liefet : ,,S)a§ ünfer lieb giiln, plüe

bnb tt)ac^§ in äud)t tonb cren, toünfd^t |)an§ <Bai^^". SBenige iage nad^ ber

35erl^eiratl)ung, am 20. ©eptember, übergaben bie Sitein bem ^an§ ©. al§ t)er=

fprod^ene§ ^eiraf^Sgut ba§ <^au§ in ber ."^otgaffe (ie^t S3runnengaffe), in bem
tt3al^rfdt)einlid£) ber 2)id^ter geboren loar. S)ort '^at er bi§ ^um ^, 1542 gcmo^nt

unb treulidE) feine§ |)anbtt)er!e§ getoartet. S)en ©efang aber ju pflegen fanb er

tjorerft toenig Suft unb 58e!§agen.

^adf) 1520 l^at er brei ^a'^re lang fein einziges @ebid§t gefungen. ®e=

toi^ tiertiefte er fid^ tt)äf)rcnbbem in allen feinen 5Jiu|eftunben in bie Se^re

Sut^er'§. @d£)on mar eine 5Renge tion f5tugfd£)riften ju ©unften ber reforma=

torifdf)en 33etocgung erfc^ienen, bie baS treuer be§ allgemeinen i?ampfe§ fcljürten.

2)enn ^oct) unb niebrig, Saien unb ^^riefter, bie @emütt)er be§ gefammten 33ol{e§

toaren auf§ tieffte ergriffen. ©d§on prebigten in Dtürnberg .^ector $ömer, balb

2lnbrea§ Gfianber unb S)ominicu§ ©ciileupner im eüangelif(^en ©inne. ©. rootlte

fi(^ flipp unb flar mit ber neuen 2e"^re au§einanberfe^en. ^n feinem SBefen

xoax er ju ernft angelegt, al§ ta^ er cttoa feine bieljerigen religiöfen 5lnfd§au=

ungen mie ein abgetragenes Äleib ablegen unb mit einem neuen l)ätte tiertaufc^en

fönnen. @r l^atte innig unb treu geglaubt unb beref)rt, tt)a§ je^t ber 5luguftiner=

mönc^ mit l)eiliger Sntrüftung tabelte unb üerurtt)eilte. Um jur Älar^eit ju

gelangen, beburfte e§ bei ©. longen inneren Otingeng. 5Ud£)bem er fii^ aber

entfd^ieben l)atte, toar feine Segeifterung für ßutt)er unb bie Stejormation um
fo nact)]§altiger.

1522 befa^ ©. fd^on 40 fermon önb tractetlein 8utl)er'§. 9Bie fel§r er fidE)

mit i'^nen unb mit ber 25erbeutfd§ung be§ neuen SeftamentS tiertraut gemad£)t

'^atte, ;ieigt fein SBerfedt)ten ber neuen Seigre.

Sm Slnfange be§ 3^al§re§ 1523 tagte in ^flürnberg ber Sfteid^atag, auf

toeld^em 5)}apft ,g)abrian YI. bie Unterbrücfung ber 2utl)erif^en ^e^erei f)atte üer=

langen laffen: S)a§ 9Jlönd^lein fei neulidE) üom c^riftlid^en ©lauben abgetreten

unb gegen (Sott lügenl)aftig getoorben. 5lber ber @ong ber S5erf)anblungen l)ob

bie ©timmung ber etiangelifd^ ©efinnten in 5^ürnberg. ^^u ©mpfinbungen

fprad) ©. tocnige Söoi^en nad^ bem ^^ifonleic^namefefte, ba§ wegen ber 5lnmefen=

f^tit be§ 9teid£)§tageg mit gauj befonberer ^^rad£)t gefeiert worben toar, in feiner

„SGßittenbergifc^en Ülad)tigatt" au§, einer 2)id^tung, bie nid^t ali SJieiftergefang,

fonbern al§ ©prud^gebid^t ju bejeid^nen ift. ^ffio'^l be^anbelte ©. benfelben

©toff aud^ in feiner ^orgenmeife. S;ie§ Sieb aber ift bi§ '^eute nod^ ni(^t üer=

öffentlidt)t morben. S)aS ©prud^gebicl)t bagegen, bie ätoölf Quartblätter mit bem
fräftigen ^oläfd^nitte auf bem Sitel, bie bidt)terifc^e 9}erl)errlict)ung be§ ÜJlannei,

ber bie ©ö^e gegen ben 3lbla§ gefdfirieben l)atte, lief ttie biefe wenige 3^at)re

öorl)er in fur^er ^eit burd^ ganj 5E eutferlaub ; balb ^örte man aüerorten im
9leid^e ben ©ang be§ jungen .l^anbmerfämeifterS tion Dtürnberg, ber mit ber 33e=

äeid^nung für ßutl^er al§ SBittenbcrgifcE)e ^}iadf)tigaE „tl)atfädt)li(^ ein gepgelteS
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Sßort gejc^affen l§attc, ba§ in 9lebe unb ©d^tiit öielfältig toieberftang". ^n
3lnle^nung baran tiei^t e§ bei tt)m felbft (1, 377) im ^. 1524:

Sie nac^tigal fingt gen bem tag:

3Ujo ein St)rift nicht Idjtoeigen mag,
Sßerfünbt ß^tiftum, ba§ eiutg lic^t,

£a§ fein i)ebetmon Icetbt betid)t. (Sinäelbrud.)

©elbft einer öon bet 3unit ber ßoban .^effe, bie auf ben ©c£)u[ter unb

^eine ©ebid^te in barbanld^er, b. 1^. beutfd^et <Bpxaä)e mit unöerf)o^Ienet 33er=

ad^tung blidten, 2Ibam ©iber, ber crfte 9tectov ber gürftenjd^ulc bon ©rimma,
a^mte bie Slttegorie bcg ©. in einem feiner ©ebid^te nad^.

9iac^bem ©. mit biefem offenen SBefenntni^ feiner 3Infi(i)ten fein gut üTl^eit

jur ^Verbreitung ber £utf)erifd^en ßel^re beigetragen f)atte — Sutl^er ttiu|te ben

@influ| be§ poetifc^en JÖJorteg unb ber 33ilber tto'^t ju fiijä^en — ,
galt e§,

fidt) gegen bie Eingriffe, bie man belt)atb gegen il§n rid^tete, ^u bertl^eibigen.

Q5an^ offen tiatte fid^ fdtjon 1524 toieber ein %^ni ber ^^lürnberger (Sei[tIidE)feit

auf 2ut'§er'§ Seite gefteEt, unb 2:aufenbe bon bürgern Ratten ba§ Slbenbma^l

in beibertei ©eftolt genommen. Um fo tieftiger ^cterte man in 23eic£)tftül^ten

unb auf ber ^anjet gegen ben, ber e§ getoagt I)atte, bem 3lbfatt ha^ 2Bort ju

reben. Unb 6. blieb bie Slnttoort nid)t fd^ulbig, er gab fie in ungereimtem

gutem S)eutfd^. ©dE)on in ber profaifd^en 35orrcbc ^ur 2Bittenbergifcl)en ^Jtad^ti=

gall l£)atte er fdl)lid^t unb flar bie Streitfrage ^mifd^en bem ^ßapftt^um unb ben

©bangelifd^en erörtert, ^t^t tt)ä'f)lte er bie gorm be§ ®efprädl)e§. Qux .Klärung

ber 3Infcf)auungen mar biefe§ Büttel üoräüglidE) geeignet. ?lu§ ber ganzen

©cenerie ber S)ialogc erl^ellt fc^on bie 5lbfid^t, me§t)alb fie abgefaßt finb. 2)a

fpradt) ber gemeine 5Jtann frifdt) bon ber Seber meg, unb ber gemeine ^ann
berftanb i'^n. „jDi§putation ätüifdl)en einem Sl^ortjertn bnb ©(^ud^mad^er barinn

ba§ toort gotte§ bnnb ein red^t S^riftli(^ ttefen berfoditen rourt." S)ic§ ber

Xitel be§ 1524 gebrucEten erften Ö5efpiäd£)§ |)an§ (5ad^fen§. ^n ungefünftelter

äöeife fommt e§ auf ben tollen ©d^ufter, ber, fo flagt ber 6f)orl^err, ben 5|3apft,

bie ()eiligen Q3ätcr unb bie ©eiftlii^feit gefdf)mä'^t 1)aht. ^Dagegen erflärt ber

©d^u'^matiier ber S)i§putation, hinter bem «5. für bie eigene <Baii)e fämpft, eä

für d^riftlid^c 5ßflidl)t, ben fel^lenben 35ruber auf feine Sünben aufmerffam ju

nfa(^en. S)ie 33etoeifc bafür entnimmt er ber Sibel unb jeigt babei eine ftau=

nenStoert^e 35elcfen]§eit. 3ll§ er bie ^Berufung be§ ©eiftlid^en auf bas canonifd^e

Otedl)t al§ nidjtig, teeil im SBiberftreit mit ber SBibel, jurücEmeift, ert)ält er bie

Abfertigung, einem ©d£)ufter gezieme mit Seber unb ©dl)märje umjugetien, n\ä){

mit ber f)eiiigen ©dE)rift. 2lu§ il^r felbft aber nimmt er bie Söaffen, mit benen

er für bie f5reit)eit ber Saien eintritt, in ber "^eiligen ®dE)rift p forfdl)en. S5c=

fonberS ICjerborjutieben ift bei bem ©efpräd^e, ba§ e§ immer ma^boE, ttienn fd^on

mit (Sifer geführt mirb. 3fft bicjer S)talog toie aEe anberen be§ 16. 3^a^r=

f)unbert§ für un§ bte Stimme eineg eiuäelncn ''IRannei, fo mar er bamalS bie

Stimme einer ©efammf^eit, au§ il)rem inncrften eOangelifd[)en Semufetfein '^erauS

geboren, ^n bem gteid£)en ©elfte mürben and) in Snglanb, at§ bort bie Ste»

formation ©ingang gefunben f)atte, 2)ialoge gefdtiaffen, unb 3lnt!^ont) Scolofer

l^at 1548, unter ber 9legierung ber blutigen ^laria, eine Ueberfc^ung tion

^ang Sadi)fen§ erftem @efprädt)e geliefert ober toenigftenS eifd^einen laffen, bie

äWar ro!§ unb fel)lerl)aft fein foE, bie aber bod) als 3^i'i)£W i*c^ 3^^^ unb

bor aEem al§ ein neuer 33emei§ bafür gelten fann, ba§ biefe 2)i§putation in

S)eutf(i)lanb eine nadi^altige Söirfung ausgeübt "^atte. Sie mar nodl) im ^at)xt

il)re§ Srfd^einenl unb in bem barauf folgenben in jeljuerlei Olad^brurfen au§

öerfd^iebenen Stäbten berbreitct morben, eine nieberbeutfd^e Uebertragung brad^te

biefe 5rudf)t ber proteftantifd£)en Segeifterung bes S. aud^ in bie ^äufcr
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9lotbbeutf(i)tanb§. i^n einem jlDeiten @efprä(i)e (©in gclpred) öon ben ©dietn»

roercfen ber @at)flli(^en, önb jven gelübbten) mit 33aiiü^etmön(^fn tcenbet \xä)

@. gegen beren ©elilöbc, bie (Sott nic^t geboten l^abe; ex mö(i)te, bof} aÜc

^önd^e it)n tjötten unb in fic^ gingen, bamit fie nid^t länget nu^lo§ il^re 3fit

im ^tofter öet6rä(f)ten, fonbern butd) e'§tlid£)e ?lr6eit it)t Srot tierbienten, toic

au(^ Suttjer butd^ jein 23ü(i)Iein tion ben Äloftevgetübben (1522) Wönäit unb
^ilonnen toieberum mollte toettlid^ mad^en. ©o träftig ©. aber gegen tt)it!lid)e

5Rifel6iäud§e auftrat, ]o tocnig geftet il^m bie anma|li(i)e 3lrt berjenigen, bie

toöiEinten, in 31eu^erli^feiten jpräciie [id§ am beutlicf)ften ebangetijd^e ©efinnung

au§. ^n einem britten (Sejprädie (3lin gejprcd) einö 6tt)angelifd6en d)ti[ten, mit

einem 2utl§erifd)en) , ^ia^ aud) im ^. 1524 erfd^ien unb, mie ba§ crfte unb

ameite, burd) ^tad^brucEe meite SSerbreitung fanb, rätl^ er jold£)en ©iferern, alte

liebgetDOtbene ©ebräud^e nidC)t ju öerläftern unb mit raulfier .gianb au§5u=

rotten, ©in fo(d§e§ SSorge'^en fönne nur erbittern. Sieber foHte man burdi

^Ulitbe 3lnt)änger ju getoinnen jucken. Unb al§ ber ©efd^oltene auf ta^ 3}orbilb

Sut^er'g [td§ beruyt, ba öert^eibigt .g)an§, 'mdä^en Flamen @. beni ebangelifd^en 6t)riften

beigelegt l§at, ben ®otte§mann; ber muffe freilid^ mit gewaltigen Söorten feine

©egner nieberfdt)mettern ; il^nen muffe gefdt)e]^en toie bem ©aulu§ bor 3)ama§cu§.

^,aud£) in bem bierten @efpräd§e (Sin S)ialogu§, ben ®el)^, auc^ anber offenlid^

lafter betreffenb) toirlt @. al§ getreuer 3lpoftel im ©inne be§ reformatorijd^en

Sluftretenö ßuf^er^S. SCßie biefer gegen ben Söud^er ge^jrebigt l^atte (1519), fo

gel^t l)ier ©. ben f^ürläufcrn ju Seibe, bie bie SBaarsn öertl)euerten, unb benen,

bie fd^led£)te SSaaren berfauften, bie falfdt)e§ ^aa^ öertoenbeten, unb fold£)en, bie

tt)ol§l 9leid^tl§ümer auf^uften, aber feine Sllmofen gäben, mie e§ bod^ ba§ @ban=
gelium geböte. Ueber'^aupt berfpüre man an bem 5ßerl)alten ber ©bangelifd^en

nod^ lange nid^t genug ben reinigenben @influ^ ber neuen ße!§re. S;a§ innere

toie auc^ ba§ äußere Seben mü^te buvd) fie erneueit toevben. @o ging ber junge

^anbtoerfer f)offnung§fro]§ gegen 5)liMtä"^e bor, bie er tro| ber SoangeliumS
nod§ borfanb , mäl^renb ber alternbe SBilibalb ^irf^eimer burdt) bie religiöfen

äßirrniffe abgefd^redt tourbe unb nid^t mel^r offen für ßut^er gartet ergriff, ja

fogar für bie aufgel^obenen Älöfter eintrat, ©inb alfo bie f^lugfdjriften be&

©. Steu^erungen ebangelifd^er Ueberäcugung§tteue unb freien 5Jiannc§mutf)e§,

fo jelgen fie anberfeit§ i'^ren 23erfaffer in üotter |)errfd§aft über bie ©prad^e.

S)ie ©dEiranfen be§ S^ifQ^lP^^öd^f^ burd^brai^ freilidl) ber bramatifd^ l^od^beanlagte

S)id^ter; in jebem treten mel^rere ^perfonen auf. 3lber barin bemä'^tt fid§ ©.
gerabe^u al§ ilünftler, ba^ er nic^t ettüa nur eine ^Perfon reben unb bie anbeten

blo| furje 33eftätigung geben ober Slufftätung l^eifd^enbe 3^if<^enftagen ftetten

lä^t, fonbetn et l)at mitllid^e ©efptäd^e gefd£)affen, an benen jebet naä} feinem

eigenften SDSefen tl^eilnimmt. Salbet fd^ä^te ßeffing biefe ptofaifd^en ^Äuffä^e

al§ ein fonbetbare§ Monument ber 5Reformation§gefdt)i(^te fet)r l)od), unb |)erber

toollte, ba^ fie neu f)erau§gegeben mürben: „fie finb§ mertt)''-

Stu^erbem entftanben in bemfelben ;3al)re — e§ tnar, al§ ob bie Äraft beS

©. fic^ berbobpelt l^abe, — mel^rere geiftlid^e ßieber; ßuf^er "^atte einen

Sluftuf erlaffen, i!^m für ba§ erfte beutfd^e @efangbud§ Beiträge ju liefern.

3luct) 1525 unb 26 lie| ©. ©efänge, bie mei[ten§ ben ^falmen nad£igebid)tet

loaren, au^gel^en. S)er gan^e @rnft ber firdt)ltd;en ©nttoidlung nimmt il^n ein,

foba^ bag ©i}iucl)gebid£)t bon ^toetietlet) lieb (4,325) gar ni^t nadt) 1526 ju

gcl^ören fd^eint. ®a§ c§ ©oebefe unter 1536 auffü'^rt, ift freilid^ nur ein

SJerfe'^en.

^n ben erften «DIonaten be§ ^. 1527 crfd)ien in 51ütnbetg „@t)n munbet=
lid^e 2öet)ffagung bon bem SSapftumb" mit ^olafd)nitten. 3u biefen "^atte ©. auf

Dfianbet'g @tfuct)en bietäeilige etflätenbe JReime gebid)tet. ^n bet 2öet)ffagung
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tDutbe ber x^aü be§ 5|}ap[ttl^unie§ ^ropl^eäeit, unb ©. prie§ ben ^ampf be§ gelben

^JlartinuS Suf^er gegen bie Sifte be§ ^apfteS unb feiner .^ned^te. S)er fid^

tü'^me, bei- rechte ßrbe jum tömifd^en iHeirf)e ,^u fein, befi^e bie ©runbfu^jpe oller

SBüberei. S)ie @egenfä|e t)Qtten fid) fd^on fe'^r ^ugefpi^t. Unb toie ßuf^er

häjtig fid) toel^ren mu^te gegen feine S33ibeifad)er, bie eben auä) nid)t tnäl^terifc^

in il^ren 2[u§btüden unb 5JlitteIn ^ur Unterbrüdung ber ©öongelifd^en roaren,

fo gebraud^te je^t <B. auc^ fd)atfe 2Borte. Sfleformotoren muffen auä f)artem

^oläe gefd)ni^t fein; ©"^riftug griff ebenfottS jur @ei^el, at§ er in ,3[erufalem

3um ütempel tarn.

S)a inbe^ ber Uat^ öon 3lürnberg, ber ebcnfo mie ber aüer freien (Stäbte

bie ßenfur übte, ftd£) noc^ nid)t förmlich ber 8utt)erifdE)en Se^re angefctiloffen

'^atte unb aUeö Stergernife öermeiben tooßte, fo meinte er aud^ t)ier ben 25efdf)tuB

be§ Söormfer 9tei(^§tage§ öom 8. Tlai 1521 getreulid^ befolgen ju muffen.

S)Qrnad^ toar ber SJerfauf ber ©(^riften Sutl)er'§ mie feiner 2lnt)ängcr berboten.

5Ran erod^tete olfo, ba^ bie 2Bet)ffQgung me|r eine Slnjünbung unb SSerbitterung

be§ gemeinen ^anneä benn etlOQg onbereS öerurfadEien unb allerlei 5Iad£)t^cil

unb ©tämfdEjaft boraug für bie ©tobt l^erborge'^en mödf)te. S)e§I)oIb erging an
©. ber ernfte SSefe'^t, er foüe, ba 3teime ma^en ,5U ben ^'Qu^'fn ffineä '3lmte§

nidC)t fei, feinet ^anbtt)er!e§ unb (Sd^u^mad)cn§ toarten unb fidf) aud^ enthalten,

einige Süd^tein ober üteime auSgcl^en ju taffen. S)q§ 33ud) felbft mürbe in ben

ßjemplaren , bie man nod^ bei bem ©rüder fanb, befdilagno'^mt unb ^erftört,

auf ber ^^ranffurter ^effe auf i^often be§ Sftatl^eg auigefauft unb abget^an.

SJnfoIge biefer ftrengen 5Jla§regeln ift bie etfte Slulgabe ber „SÖetiffagung" t)eute

nur nod^ in ätoei (äjemblaren öortjanben. 2)a^ aber bod) mehrere 9tadE)brude

crfdf)ienen, betoeift, toetd^en ^^iu^en man fid^ aud£) bon biefem gebrudten 22ßorte

für bie 33etbreitung ber neuen Setjre öerfpradf). S)er 9lürnberger ^eifter freiließ

lie^ fid^ ba§ ©d^ufter bleib bei beinen Seiften menigften§ inforoeit gefagt fein,

als er 33erfe mit feinem ^Jlamen erft roieber beröffenttidl^te, nadl)bem fic^ ber 9^at^

aud^ öffenttidE) für Sut^er erüäit l)atte.

3)ie unfreitüillige 5Ru^e füllte ©. mit ber 33efd§äftigung im 'i)3leifter=

gefange au§ unb mit ber Samnilung feiner ©prud)gebid^te unb ber anberen

33eröffentlid^ungen. 9tur bie eben bom ütat^e öcrbotcnen Steime trug er nidE)t

in bie Dlei^e ber 33änbc ein, bie nad) feinem Söunfc^e 3fugnife geben foHten,

ba^ er nit mü^ig gangen fei. @r fd)rieb anfangt auf lofe SBlätter, bie er erft

fpäter in ftattUd^c f^fotiobänbe einbinben liefe. ^i)xe S)edel, ^Kottjbudienfpiegel

au8 bem ^eru gefd^nitten, merben burdC) gepreßten ^s^eberrüden unb boppelte

©d^liefeer jufammengel^atten. i^ür ben 3lnfang§budC)ftaben eineö ©tüdeS liefe

©. $la^; er foÜte üon einem Ülubricator ober ^^Huminiften ausgefüllt Werben.

@§ toar bie in ben ßlöftern gepflegte ©Ute fct)ön öerjierter ^nitiolen unb reicher

SJliniaturen, bie man bei Srudroerfen im erften 3^af)rl)unbert ber ©rfinbung feftt)ielt.

^lirgenbS freilidl) in -g). 6ac^fen§ 5Ranufcripten ift ber erfte Sudl)ftabe mirflic^

gemalt motben, ber Siaum ift bi§ ^eute leer geblieben. 5Dat)er ertlävt ftc^ mandl)cr

5ef)ler. 3- SS. f)iefe in alten frütieren Ssruden ba§ erfte äBort be§ 30. 5aftna(^t=

fpieteS: 3toifc[)en bem got Slpolline bnb bem Sfiömer fabio: „'^dcj." @S barf

jebodt) ber erfte SßerS feine Slnrufung bei ?lpotto fein: „?ld^, Slpollo, fteig ah

bom f)imel", benn er, ber ®ctt, fprid)t ja felbft; fonbern cS miife ^eifeen: „^ä),

Slpollo , u. f. to." 2tnfang§ trug ©. feine ®id)tungcn ol)ne Stüdfid^t auf bie

3eit i^rer Sntfte'^ung ein. drft bon ber ^itte bei biitten ©pvud^gebidE)tbanbe§,

uugefäl^r bon ben erften 5Honaten bf§ 3. 1534 an finb bie ©prüdE)e nad) ber

Steitjenfplge , mie fie entftanben , aufgefd£)ricben. Sei ben 5JleiftergefangbüdE)ern

^atte er e§ fdl)on öom jmeiten an fo ge'^alten, in baS er am 24. 3>uni 1526
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ben Beteit§ 1523 gebt($teten ^eifteröefang öon her Dlad^tigoU eintrug unb bann
tegetmälig bamit fortiufir, iebeemal, na(|bem x1)m ein Sieb gelungen war.

3n ber ©ingfd^ute aber fingt <B. mit Seetentieiterfcit ben SunftS^noffen,

bie toä) getoi^ an feinen ©d^icffalen innigen 3lntl^eil nahmen, au^er öieten

IReiftergeföngen geiftti(i)en 2fnt)Qlt§ öon ber 33Iütf)e ber ©tabt unb bon ber

2ü(i)tigfeit be§ 9tatf)e§, ber eben il)m gegenüber mit ©trenge feineS 9Imte§

getoaltet ^atte. ©e!§r "^äuftg bict)tete ©. tüie in bitfcm ^alle perft einen ®egen=

ftanb in ber ^eiftergefangform unb fd^uf il^n bonn in bie ©prud)form um.
Sie beiben Sieber: ben fü^en ^iraum bon Dlürnberg unb ben Stujfc^lu^ boju

»erarbeitete er 1530 jum Sobfpruc^ ber ©tabt 5lürn6erg.

S)iefe S)i(^tung lä^t im ^fnneren unb ^leufeeren am beften ^an§ ©od^fen§

fpätere Sf)ätigfeit unb feine ganje Sigenart erfennen. (5r mar ein getreuer

Sßürger feiner 35aterftabt; fie toar i'^m ber i^nbegriff atteä ^errtid^en beräöelt;

if)r Sob 3u fingen mar il^m .^er^enebebürfni^. (Sr befct)reibt aber nid^t, fonbern

fagt, toa§ er auf einem Umgange mit feinem funbigen fjü^^-'^i-" Qefc^ciut unb

meldte 9lu§funft er erl^alten tjat. ©o crfe|t er Sefd^reibung buri^ ^anblung
(3Qß. ©dtierer). Unb bie epifd^en 9teimpaare übermitteln in ftarer, leidet fa^Iid^cr

äöeife ber ©tabt Orbnung unb äßefen bem ganjen 23oIfe. S)enn at§ Flugblatt

mürbe ba§ ®ebidt)t öon bem 5Jiar!te, bon ber ^effe in bie 2Bertftätten ober

nad£) ben einfamen S)örfetn gebrac£)t. S)ei; ^oljfd^nitt, ein beliebter ©d^mudE

fold^er füegenben 33Iätter, ber l^ier ba§ 2Bappen ober ba§ 33ilb ber ©tabt bor

Stugen fü£)rte , feffelte bie ^lufmertfamfeit immer bon neuem. Sn biefer SBeifc

trug fortan ©. oftmal§ Se'^ren unter bie 5Renge. Unb bie 2)rudEer fallen

an ber großen ^lad^frage, mie gern man auf feine ^orte l^örte. .^unberte fol(|er

ßinäelbrudfe ftnb ermatten.

2Sn §. ©ad^fenS l^äuSlid^en Sßer^ältniffen traten anfangt ber brei^iger ^af)xt

3lcnberungen ein. Sie (altern fdieinen beibe ben 9iuf)m be§ ©ofineg nodf) erlebt

ju i^aben. (Srft im gebruar 1531 mirb ber SSater alg öerftorben genannt,

©eine ,g)interlaffenf(^aft febte ©, in ben ©tanb , bafe er nod^ weniger at§

bordier auf ben (JrlöS au§ feiner .^änbe 5lrBeit angetoiefen toar. @r l^attc fd^on

1522 ein neugebaute§ ^aus am toe^fen tf)urn gefauft unb berfauft e§ fpäter

mieber, ebenfo mie ein grö|ere§ unter ben ^utem (je^t ^aiferftra^e) ; mel§rmal§

pren mir, ba^ er auf ©runbftütfe §t)potf)efen teilet; 1542 fauft er um
610 gulben baar ba§ §aui in bem ©pitalgä^tein (je^t §an§ ©ad^fen=(Saffe).

S)a't)in äog er audt) unb mo'^nte bort bi§ ju feinem 2obe. ^n fpäteren ^fa'^ren

l^at ©. fein .g)anbmer! aufgegeben. 1558 nod§ fagt er in ber S3orrebe jum
erften ^^olio^^anbc, er entt)ielte bie @ebid)te, bie er neben feiner ^ijanbarbeit boEenbet

I)abc. 3fn ben folgenben 58änben fte'^t nidt)t§ mel)r babon , unb im ©ebatber

Seid^enbudie roirb er genannt : getoefener ©d^umad)er. Ob ©. 5ßerfe^r pflegte

mit gelehrten Männern, beven 5ftürnberg in bamaliger S^xt fc^r biele beherbergte,

ift burdE) fidE)ere ^lad^rid^ten nid£)t fcftäuftrÜen ; benn fein SSrief bon i^m ober

an i'^n ift un§ erbalten. SOßenn fid) erroeifen lä^t, ma§ tDol)l ju evljoffen, ba^

©. 3ur Bearbeitung feiner i^omöbie: S)er ^luto (lie§: ^tutuS) , ein gott

aüer reid^t^umb,*(7, 65 bi§ 97) bie Ueberfe^ung be§ 3lriftop^aneif(|en ^tütu§

in 33erfen bon bem gele'^rten ißrebiger 2£)oma§ SSenatotiuS benu^t ^ai, fo mürbe
biefe 3;i^atfad)e irgenb einen näl)eren äJerJel^r ber beiben 3Hänner jur 3Jorau§=

fe^ung l)aben , tro^bem ba^ 93enatoriui , ber ebangelifd§er ©eiftlid^er an ber

©pitatfirc^e mar, freunblid^e SSe^ieliungen mit ßoban ^e\]ü^ unterl^ielt. ©. fjat

nämlid) feine ^omöbie fdt)on am 13. Scanner 1531 boEenbet, unb be§ 33enatoriu§

^lutu§ = Ueberfe^ung evfd^ien erft im Saufe be§ S^a'^reg. S)iefe toäre alfo in

S)rucEbogen ober gar in .g)anbfc^rift bem ©. mitgetl)cilt morben, ber fie ftd^

bann bon einem im Satein Setoanberten überfe^en lie§. ©o bermittelte il^m
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melEirere i^aftre ]pätn ber @(i)utf)altet Sotenj 9tQppo(t bQ§ 35etftänbniB ber öon

@eorg 5)tacrot)ebiu§ in Satein gefteüten .^omöbie ^eca[tu§.

Sur Seniebigutig feiner getftigen SSebürfnifje umgab fid) <&. mit einer

SBibliof^ct, bie 1562 auf me^t al§ t)unbert 5flummern angciuac^fen mar. Eifrig

Vertiefte er fi(^ in feine S3üc§er, unb ma§ er lal, mürbe i^m jum ©ebid^t.

3}on gried)ifd^en unb römifc^en ©c^riftfteÜern , bie it)m in Ueberfe^ungen ^u

gefeote ftanben, "^at er ^omer unb 2;itu§ ßtüiu§ unb Dbib am meiften al§

Guetten benufet. Safe it)m ein lateinif($e§ Driginat burc^ einen 2)olmetfd) jum

iBerftänbnife geBrad^t mürbe, gefc^af) aufeer in ben eben angeiüt)rten flauen fe^r

feiten. S)ie et^gentlic^e SSefc^reibung Silier ©tänbc auff ßrben, bie 1568 in

fyranffurt am 5Jlat)n l^raustam, öerbantt aber gemife berartiger .g)ülfe i'^rc (5nt=

ftel)ung. (Sie i[t menigfteng im Slnfang getreue Ueberfc^ung ber im gleid)en

SBetloge ju gteid^er 3fit erfd^ienenen tcccvotcXicc omnium illiberalium mechani-

carum aut sedentiarum artium genera continens öon ^artmann ©c^opper, ber

\\6) auf bem 2itel Noricus nennt, mal^rfdieinlid^ alfo banmtg in ^türnberg lebte.

Siann bot ber alten met)fen Srem^^el pud^ , ba§ 5lntoniu§ tion ^fore in ba§

5Deutfd)e übertragen ^attc, man(|erlei ©toff. (ferner bie gefta '^Komanovum, ber

römer gemain gef(^id)t )?\x6), eine ©ammtung Don Iteinen @rjäl)tungcn, 5^ot)eIlen,

Slnecboten unb SSeifptelen , bie gerobe burcf) bie beigefügten moralifc^en 3lui=

legungen gro^e Stnäie'^unggfraft aueübte. SDenn überall in S)eutfd^lanb liebte

man, ntd^t etma blofe ©• unb nid^t crft \ia% 16. ^a'^r'^. Selc'^rung unb

9lu^anmenbung, angel^ängt an ernfte mie an "^eitere unb fdtierj'^afte 6i'3äl)lungen.

Smmer micber griff ©. ju ber Ütei^e öon ©d^alf§ftreid)cn, bie im ^fairer öon

Äalenberg ^^ilipp granffurter öerarbeitet, ober ju ben ©d^mänfen, bie ;3ot)anne8

^Jauli unter bem Sitet ©d)impf unb ßrnft gefammelt liatte, ober äu ben

Slbenteuern be§ %\ü. ßulenfpiegel ober 3u bem i^m öon ber SBanberfdtiaft '^er

bertrauten S)ecameron be§ ^Boccaccio , ber öom Ulmer S)octor in ber ert^nei

^einridf) ©teinl)ömel tierbeutfdf)t toorben toar. @tgentl)ümlic^ unb für fritifd^c

fragen oft bon SSebeutung ift, ba^ ©. einem 58ud)e, ba§ i'^m ©toff jur

^idE)tung geboten liatte, längere ^t\i "^inburdE) treu blieb, ©o fam er im

grül^ling 1563 mehrmals auf i^örg SOßidram'ö OtoUtoagenbüd^lein jurüd, ba§

furj öor^er erfd)ienen mar. Unb mand)e§ flüd)tige Statt, ba§ eine @r3äl)lung

mit fcffetnber Sßerfettung ber Umftänbc bot, tourbe öom ©id^ter in neue f^orm

gegoffen. 3- 35. ba§ 35. gaftnad^tfpiel öom 20- Dctober 1551: 2)ie fpäd§

i8ut)lcrei (S)ic gefd^idte SBerbung) ift nad^ einem ©ebid^te bei gröfd^el tion

ßaibni^ gebid£)tet {%'\t lieb'^aber auf ber probe), ba§ auf irgenb eine SBeife in

D^ürnberg oerbrcitet mar. 5J]and)er münblic^e SSerid^t, in fro|er Ülunbe mä'^renb

ber SBanberäeit gel^ört, geftaltete fid^ im Saufe ber 2:age tiieKeid^t burd) ein

bejügtid^ei SSort ober burdf) ein ä'^nlid^e§ greignife mieber in Erinnerung gebrad£)t,

3U einem fd)er3= unb le'^rreid^en ©dt)manf. Ober ber S)ict)ter entfprad) aud^

lläuftg ber Slufforberung, ^u -^oläfc^nitten gereimte grflärungen ju geben. S)te

SBibcl aber mar, mie fie i^m 3lu§gang§punft gemefen
,

forttoä'^renb Äräftigerin

feiner bidf)terifd£)en S^ätigfeit; unb nid^t mübe mürbe er, fic immer mieber ju

tierfificiren; f)at er bod^ ^falmen breimal in 2Jieifterliebern bel^anbelt, bcbor er

fie in ©prudfiform übertrug, ^amen bie 2;age ber "^otien f^efte '^eran, bie nod^

mel^r jur 6in!et)r mo'^nten, bann fang ©. D[ter= unb 2öeit)nad)tsgefänge

ober eine gigur auf ^fingften. Er fd)uf in 2ßirflid)feit eine 9teimbibel.

iDiefer 2;^etlnal)me für bie gieligion l^ielt bie für ba§ öffenttid^e ßeben

feiner ©eburtiftabt unb gana S)eutfd^lanb§ bie Söage. 3f^r gab er ieberjeit

lebt)aften 3lu§brud. 2)a§ treiben ber rittcrlid^en ©traudt)biebe, bie bie Äaufleute

auf ben SanbftraBen niebermavfen unb offen SHaub unb ^orb begingen, geißelt

er in tiielen ©ebid^ten. Unb menn ^flürnberg, beffen f^riebenäliebe ©. in feinem
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ßobjpruciie gepriesen I)atte, ben Slnfprüc^cn beS ^Jlatfgraien Sllfired^t 3llci6iabe§

t>on 93rQnbenburg=^uttn6a^ gegenüber jein guteS 9ieci)t häftig öert^eibigte, bann

trat berfelbe ©. mit jc£)nfibenben 2Borten il§m fröjtig jur ©eite. äßenn fie

aud) niddt gebrudtt tourben, fo teutben jte bod) in ben SBürgerfveijen öorgeiejen

unb begierig aufgenommen. S)aö tel^rt bie SJerorbnung bcö 9fiat]§e§ öon bem

2:age , ba ber Xoh be§ am Slbenb bor^cr geftoibenen 23otf§manne§ befannt

Würben mar. ^an beiür(f)tete Unanne^^mtic^feiten au§ ber SSeröffentlid^ung

Don ©(^rüten gegen ben Sßiberjad^er ber 8tabt , obgleid) er f(i)on 19 ^a^re

tobt toar, unb befal^l beren 3>crnic^tung. Unb nod^ t)eute feigen mir, toie bev

Sluftrag beö 'Kat^c§ auegeiül^rt mürbe. Q^aft otte SÖIätter, auf benen ba§ @ebi(i)t

öon ber ironifd§ betitelten .g)immelfa"§rt be§ 3[Rarfgrafen Sdbrectjt aufgefd^riebcn

mar, [inb l^erau§gej(f)nitten , nur Stnfang unb @nbe i[t [tet)en geblieben. 3lber

man l^atte für gut befunben, barin nodC) einige SBöiter auSjurabiten. @Iü(fUd|er=

meife ift ba§ ©anje in 9Ibj(f)riften erl^alten.

?Inberfeit§ gab @. ber fy^ube 5lu§biu(i, menn er glüdlic^e ©reigniffe

für bie |)eimat]§ ju beridjten ^atte. S)a mirb ein geuermerf abgebrannt ju

gieren be§ faiferlii^en (&ieg§ in Slfrifa , ba fie{)t ber SSürger ftotj ben Äaifer

^arl V., bann feinen '•Jlac^folger in bie ©tobt einreiten. S)ie ^ajeftöt ift i^m

ber 33ertreter beS beutfdien 9lei^e§. S)ie 5;l§ei(na^me für fein gro|e§ Sßaterlanb

aber 3iet)t fi(^ mie ein rottier gaben bmd) atte Sichtungen .g)an8 ©ad^fensi

l^inburd^ bi§ in fein "^öd^fteS 3Ilter, unb eS ift falfd), menn ®ert)inu§ bel^auptet,

©. l^abe mof)t mä^renb be§ fröftigen 5Ronne§aIter§ feine ©ebanfen ernft

auf gro^e S)inge geriditct, fei aber fpäter au§ fd)önerer ^'ö^e ^erabgefunten unb

l^abe fi(f) nur no(^ mit ben flcinen Q^reuben unb Öeiben ber 5Jlenf(^^eit be=

fd^äftigt. Sbenfo mie er bie Sürfengefal^r, bie felbft ßutt)er im Sßergleid) mit

bem ^apftf^ume ftarf untetfd^ä^t f)atte, al§ 2lnta^ na'^m ^u toieber^oüer

patriotifd^er ^Jtal^nung gegen bie ,,türfifd^en SIut!)unbe", toie er bie dürften

aufruft äum einmütl^igen äßibcrftanbe , bamit ber ©uttan ni(^t ba§ gan^c

S)eutfd)Ianb einnehme unb erbe; fo ruft er flagenb gerabe in S)ii^tungen au§

ben äa^ren 1562 unb 63 — er ift faft 70 alt — : mie glücflid^ märe beutf(^e§

ßanb, menn e§ ^[Ränner l)ätte, bie e§ bon ber Sljrannen Unbittigfeit befreiten,

toie ^^l^ilo^JomeneS, ber gctrem l^auptmon, (5lürnb. f^oIioauSg. 5. 33b. ©. 318c f.)

in ©viedientanb tf)at; ^Indjurug mirb ben beutfd^en f^ütften aU 3}orbilb ber

aufopfernben 35aterlanb§liebe gepriefen (16, 296); ba§ 2:otengefid)t hei bem

Sßegräbnife ber egt)ftifci)en fi'önige mirb für bie 5Jia(^tf|aber, bie ba§ 58ol?

tned&ten, "^erbei getoünfd)t (16, 301) ; noc^ biete bergteic^en 33eifpiele fagen beutlicE),

ba^ ©. aud^ an ber ©c^meHc be§ ©rcifenalterS red^t ernft reben fonnte, toenn§

notl§ t:§at.

©onft jebod^ ^eidinet i^n gro^e Wiltz aui. 5)teift fteibet er in ein f(^elmifd^

SBort ben Sabel über bie 2;^or^eiten ber ^enf(f)en ober matt braftifd^ i'Eirc

fd^Iimmen go^öen au§; babei ift bie unbebingte ©id)etl)eit feiner SGßeltanfd^auung

ftaunenSmert^ : er ift feinen 3tugenblicf barüber in ^j^toeifel, wa§ er für gut,

toa§ er für nicf)t gut galten foH. Unb bod) ift er, fo flar er aud) über biete

©c^toäd)en urtt)eilt, in mand)em ganj ßinb feiner 3^^^. (Jr finbet in bem S3e=

fd)tu^ äu ber SBIinben ^ampf mit ber ©au (17, 343) tein Söort ber S3er=

urt^eitung bcS frebelt)aftcn Uebermuf^eg , ba^ man bie iBlinben fic^ in einem

engen Greife abmühen lie|, ein X^m ju töten. SQ3ie fie fid) gegenfeitig treffen

unb öertounben, bereitet i^m toie ben 3ufc£)auern nur ©dierj. S3ei ber ©d^il=

berung be§ Kampfes lä^t fid) ber S)id)ter auc^ ni(^t ben geringften 3u9 ci^t=

gelten, ber feinem Silbe nü^en fönnte. ^n biefer Se^ie^ung freiließ geprt ber

©d)toanf ju ben föftlid^ften feiner 3lrt. ^itleib, ba§ unfete 3fit allen förper»

üd^en ©ebred^en entgegenbringt, fennt ba§ gan^e 16. 3at)r|. nodf) nic^t.
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©0 xein tnbe^ in ben i^abtln unb ©d§tDän!en bie ^oe\k be§ S. waltet,

|o Hegt feine größte 93ebeutung bod^ batin, ba§ er im Saufe be§ 16. i^a'^rf).,

baS in aüen 0tic£)tungen be§ SuUurtebenä Ba'^nBrec^enb föirfte, ber ctftc btama«

ti|d^e S)icJ)ter gcnjefen ift. Dutdf) il^n njurbc bal 3:'^eater au§ bem Unflat beS

15. ^a^xi). ei'^oben. Sluf feiner SBanberfdiaft , wenn nici)t fc£)on früf)er, '^atte

er e§ fennen getetnt ; bie i'^m angeborene Steigung bitbete fic^ um fo met)r au§,

tocit it)m baS X^eater ba§ geeignetfte ^Otittel festen, um fitttic^ ju beffern.

@egen bie ^Verunglimpfungen , bie äo^anne§ i^anffen im fediften S3anbe feiner

®efd§i(i)te be§ beutfd^en S3oUe§ (greiburg i. 33. 1888) auf bie „ja'^treic^en 3oten=

poffeu" be§ ©. fiäuft, genügt e§, auf Jp. ^ollanb'g @efcf)icE)te ber altbeutfd^en

S)ic^t!unft in S3aiern (9legen§burg 1862) ju üerweifen, wo ba§ ©d^aufpiel bor

©. genugfam dt)aralterifirt wirb. Unfere§ ©id^terä 2;ragbbien unb ^omöbien,

aud^ feine geifttic^cn ©piele finb "^eute nidE)t me^r auffü'^rbar, wenn fie auc£)

bamal§ agiret würben. S5on wem ba§ gefd^a'^, fann je^t burd^ urtunblidtjc

9lad^rid^ten nid^t mel^r belegt werben. ÜJtan "fiielt bamal§ alten 5Sotf§fd£)erj

nidt)t ber ^eadjtung wertt). ©ic^er aber waren§ ni(^t 5Beruf§fd^aufpieter. ©.

fpielte felbft mit. @r bitbete fic^ Wa'^rfdöeinlid) eine Gruppe; benn er bittet

beim 9latt)e um grtaubniB ju ben Sluffü'^rungen. 5Die ©pielenben mögen jüngere

^Reifter, ©efeüen unb ße'^rbuben gewefen fein. 'Serartige SluMül^rungen tier=

anftattete man aud^ in anberen ©tobten, ©ewi^ ftanbcn bie Weifterfängevfd^utcn

baju miteinanber im StuStaufrf) : nid£)t nur ßieber, fonbern auct) ©tarnen würben

in .g)anbfd^rift Derfdtjictt. ©. gab feine Sragöbie: S)er gan^ paffion nod^ bem

tert ber 4 eöangetiften (11, 256 f.) nad^ au§wärt§, unb nacf) bem ^Jtanufcriptc

würbe fie in 3lmberg gebrucEt. ©o wenigfteni crftärt fid^ bie Uebereinftimmung

biefeS 3lmberger S)rucEe§ mit bem nodE) ert)altenen Xejte bon ^an§ ©ad£)fenS

.^anb, wä^renb bie gotioauSgabe bon 1561 ganj er'tieblid^e Abweichungen auf=

Weift. Sn anberer 2lrt, aber nic^t jum SSeften be§ ©. berfu'^r man mit

feiner nad§ ber disccptatio voluptatis cum virtute be§ Scnebict 6t)e(iboniu&

gearbeiteten gomebia bon ^aUa^ unb 58enu§ (3, 3 f.). Sin „btei^iger e^r=

liebenber ©tubent" mife^nbelte ©ad^fen§ 2)id£)tung in graufamer äöeife, bicüeic^t

be'^ufg eines ©d^ulactu§, unb Iie§ fein g)lact)WeTf in 3Bittenberg 1536 brudfen.

SOßer weiB, ob ©. je babon etwa§ erfat)ren '^at! @r flogt nur barübcr,

ba^ I)ie unb ba auf 5£)idt)tungen anberer fein 5tame gefegt würbe.

S)o(^ äurüdt nad) Nürnberg. 2Bo^t ift§ wa^r, bo^ ©. mit großen 2)ramcn

in ben 2Infängen ber ©dtjaufpieltunft ftecfen geblieben ift, weit eben noct) aüeS

ju ftiun War. ©ie tragen burd^au§ epifct)=bibaftifcE)cn ß^arafter: bie £{)atfadt)en,

bie er in feiner Quette borfanb ,
^at er in bie gorm be§ S)iatoge§ gebradt)t.

S)ie SSegeben'^eiten in biefen ©tücEen entfpringen nidt)t etwa au§ ber aBittenS=

cigent^ümlidtjfeit ber lt)anbelnben ^pcrfonen in fotgeridt)tiger aBed^fetwtrfung ; bon

einer inneren '»Hotl^Wenbigfeit ift bei i'^nen gar nidt)t bie ^ebe, rein äu^erlid^

gefd^el^en fie neben= unb nac^einanber , Wie e§ bie jeitlid^e gieil^enfotge an bie

|)anb gibt. ®ie ßin'^eit, bie t)ier waltet, ift nur bie ©in'^eit ber ':perfon; ju

it)r ftetjen aüe bie ©reigniffe in SSe^ug , unter fid^ aber 'Rängen fie gar nid^t

äufammen. ^Beginnt bod^ bie ^ragöbie bon ^ttejanber ^agno, bem ^önig

«ölacebonie, fein ©eburt, Öeben unb ©nbt (13, 477 bis 529) fc£)on bor ber

©eburt beg gelben, fü^rt il^n bann im .Kampfe gegen $erfien bor unb fcf)tiefet

mit feinem 2obe. S)iefe Siramen finb in SSerfe gebrad^te ß^ronifcn; fie finb

eigentlich nur ^iftorien a^lciä) ben ©prud^gebicl)ten, bie fo bon bem 2)idt)ter über=

fdtirieben würben, ©aju fommt, ba^ er bei aUer .ßlar'^eit boc^ bon feiner Um^

gebung ob'^ängig ift unb ^u Reiten red^t eng^erjig befd^ränlt fein !ann. 2öa§

über 5lürnberg l)inau§get)t, berWtrft er. ®a§ ^elbenf^um be§ prnen ©ewfrib

(13, 334
f. unb Rätter ^fleubrudfe ^r. 29) ift in feinen Singen nid^tS Werf^;
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t)Dn ben Sßevbienften be§ Sroi^entöteri tüei^ er nicf)t§ ^n tagen; ber ift ein

ungeratener ©o'^n, ber aul ber §eimat"§ tücgläuft unb eine irembe f^rau l^eiraf^ct,

o'^ne feine ©Item 3u fragen. Sepalb gefdiie'^t it)m redjt, ba^ er erftod)en tt3irb.

|)etbentt)um läfet <B. ül6cr'^au)3t nur gelten einerjeit§ in ber ^eil. ©if)rift, toenn

e§ öon @ott 6efot)ten ift, anberfeitS, tücnn e§ bie unmittelbare SSertl^eibigung

ber Sßnterftabt gilt, an ber er öietteii^t fid) felBft Bet^eiligt '^ätte. ^n atten

anberen fällen ift e§ if>m ^uef(^reitung. Siie bürgerlid^en Sugenben aüein

toeil er ju ef)ren unb ju toüibigen. S)a^ e§ in 9tom ober Hf^en anber§ au§=

gefe'^en '^abe, ba^ in ^erufalem anbere Sinrid^tungen beftanben l^ätten, al§ in

feinem Mrnberg, tommt i'^m nie in ben ©inn. ^n bie alten Sitten überträgt

er bie S8erl)ältniffe feiner geit, toie ^llbred^t Sürer in bem ^arienleben 5. SB.

^btitten au§ 5lürnberger §öfen unb 2öcl)nftuben jeidinet.

Sro^bem mufe man ©. großen 3lntf)eil an ber gnttoidelung be§ (&(^au=

j^iel§ jufpiec^en. @r jog Seben§!reife, bie fid^ öor'^er barum nidjt geflimmert

Ratten, mit in§ ©piel unb fteüte feinen 5Jlitbürgern im ©piele bor klugen, wag

iing§ um fie öorging, toie e§ mar, unb fogte it)nen, mie eg fein fottte.

Sfn ben gaftnadtitfbielen ift <B. unumfd)ränfter ^eifter. ©eine ©id)erl)eit

ge'^t au§ ber genauen ^enntnife aller gin^ellieiten t)eröor. 6§ ift ein unglaub*

lid)er 3teid)tl)um öon (Seftalten unb bon ©in^eljügen, ber un§ ba entgegentritt.

S)ie furjc ^eit (blofe a^ei fyaftnad£)tfbiele t)aben mel)r al§ einen 2lct) geftattete

feine 5lbfd)toeifungen; nirgenb§ finbet fic^ ein gleicl)gültiger 3^9; jeber bient

bielme^r bem ©an^en, entroeber bem Fortgänge ber |)anblung ober ber ®nttDitf=

lung ber S^araftere; gerabe gef)t er auf§ 3iel lo§ unb bereitet bocf) alle§ forgfam

bor. S)abei fliegt it)m ber ^Dialog leid)t öon ben Sipöe"- ®enfcn mir un§

enbticl) ein ^^ublicum, in bem jebe bialeftif($e digentpmtidifeit fofort öerftanben

unb in i^rer ^Be^ie^ung aufgefaßt tourbe , ein ^43ublicum, ba§ no(^ nic^t burd)

5lu§ftattung§ftüile öertoö^nt mar, bann lä^t fi(^ bie SGÖirfung wo'^l begreifen,

bie bie ©tücfe nidl)t nur in 'iRürnberg, fonbern au(i) in anberen, liauptfäc^lid)

fübbeutfc^en ©tö.bten l)eroorbrad)ten ; unb nod) t)eute liaben fie, fattS nur einige

leife ^lenberungen jur Erleichterung be§ ??erftänbniffe§ öorgenommen toerben,

tl)ren Oteij ni^t öerloren. Sie ©ceneric toar fcl)r nüct)tern. 5Jlitglieber ber

^eifterfct)ulen jogen in einzelnen |)äufern umljer unb gaben bort auf ber S)iele,

ber großen ^au§flur, bie ©öiele ^um beften. ^n einem ^eiftergefange in be§

9tömer§ ®efangtt)ei§ öom 6. gjtär^ 1551 nennt ©. bie gtoÜen, in benen er

bei biefen (Gelegenheiten aufgetreten ift. S)ie .«panblung toar immer fel)r ein»

fad): e§ fam il)m '^auptfäi^lii^ auf bie 6t)arafteriftif on. 2)en Sauer, ben

Sanb§fne(^t, mie fie fid) in ber bürgerlid)en SßorfteHung fpiegeln; bie Wönä^t

unb S)orföfaffen, bie in il^ren müffiggängerifd)en ©ebonfen auf fd)alf^afte ©treidle

öerfaHen; bie öetfd)lagene .^uöplerin ; bie nad^ fremben Männern au§fd£)auenbe

f^rau mit ber t)ülfbaven 5lad)barin; bie 33etool)ner öon f^ünfing, bem fübbeut*

fd)en ©d^ilba; ben Teufel, ber forttoät)renb betrogen toirb, — alle biefe ^^iguren

fü£)rt er leibhaftig öor ol)ne atte ©t)mbolifirung ; ba fott ber eine nid^t ettoa

Söertreter irgenb einer 2;ugenb , ber onbere eineg ßafterg fein toie frtit)er. Unb

mit rü^renber 9laiöität öerfäl^rt ber Siditer. ^n ber .^omöbie öon ben ungleidl)en

Äinbern ©öae (1 , 53 f.) ^ält ber Herrgott öerfönlid^ Äinberlel^re unb fatedE)ifirt

nad) Sut^ei'g ^atediümug. 5Der toirtlid^ religiöfe ©. burfte nod) toagen, @ott

SSater auf bie Sü^ne 5u bringen.

S)iefe ©öiele unb aud) bie anberen S)ramen tourben im 16. unb nod^ im

17. ^a^x^. an oielen Orten aufgefül^rt; 9lad)brude unb 2lbfd^riften einzelner

©türfe finben fid) (3. 35. in SSerlin, einftebeln, ^ünd)en), bie biStoeilen äu

toirf litten Umarbeitungen tourben, mond£)e audt) in fatl^olifd£)em ©inne; öiele

S3olf5fd)aufpiele, aßeif)nad^t§föiele, bie immer nod^ in ©übbeutfd^lanb im ©djtoange
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ftnb ,
gelten auf @, äurtirf. %xo^ ber Slrbeiten Don ^. 3?. ©c^röer , Slug.

^artmann, ^o^. SSoIte ift bie§ ßapitel öon bem toeitreictieuben ©influffe be§

@. auf bie ©nttüidelung be§ beutjc£)en ®rama§ nod§ nt(i)t eifcfiöpit.

^n feiner ^^onnlie freilid) erlebte ber ''J!)lei[ter biet jtrübfat, alte feine Äinber

fa!^ er fteröcn. Sxoä ©ö^ne unb fünf 2;ö(i)ter toaren i^m geboren toorben. 3)ie

öltefte %oä)kx 3[Rargaret^e §otte fid^ mit bem ^Jlefferfd^mieb ^an§ '')^xtg,^l ber^

!§eirat§et; öier i'^rer ^inber überlebten ben (Sro^öater. ^lud) ben, ben ©.
unter atten 3eitgenoffen am meiften beiounbert unb gepriefen ^atte, mu^te er

beiD'einen. 6r fang furj nad> Empfang ber 2;obe§nacf)ri(^t 6in (Spitap^ium ober

ftagreb ob ber leidt) D. 5}lartini ßutt)er§, noct) Pott ©iege§äuPerfid)t; bodt) am testen

Siage be§ ^. 1546 mad^t er feinem gepreßten .^erjen in einem fcf)arfen 5profa=

bialoge ßuit. S)ie ßreigniffe in S)eutfd^tanb nad) ßut^er'ä Jobe tiefen SSiele

gteicf) bem ©. mit 9teci)t trübe in bie ^u^unft blirfen. ©eine proteftantifdie 55e^

geifterung jebod^ würbe burcf) bie 5(^rüfungen ber näct)ften ^a!§re nur noc^ mel^r

gefeftigt, fein ©taube nod^ met)r Pertieft, ttjofür tt)ir in feinen S)ict3tungen |err=

tidt)e ^eugniffe t)aben.

®er elfte gotiobanb einer ®efanimtau§gabe, um bie er Piel unb oft gebeten

njorben toar, erfdjien 1558. Unb fo gut tt)ar bie Stufna^me, ba| ber Verleger

im ^. 1560 nid)t nur einen ^meiten 33anb '^erauggeben, fonbern audt) eine ^n^eite

Sluflage be§ erften iBanbeä öeranftatten fonnte. ©otc£)e Ermunterung gereid)te

bem S)id^ter ju großem STrofte; benn im 'Jiläx^ 1560 ttiar aud) feine fyrau

geftorben, S)arauf rourbe er S)ic^ten§ ünb ©(^reiben§ öerbroffen, toeit auct),

ttiie er fagt, ba§ 3ltter \t)n f($n)er gefeffett unb übertaben ^et. 2lt§ er fid)

inbe§ Pon bem 'garten ©d^tage »leber erl^ott l^atte, fang er ben tt)unberbarti(^en

3)raum (11, 462 f.), ein ©prudt)gebidt)t Pon tieffter ßmpfinbung, ba§ äugteid)

9lu§gang§pun!t neuen ©d)affen§ rourbe. 3luc^ nodt) einen biitten f^oliobanb

übergab ©. 1561 ber Oeffenttid^feit , benn atter guten bing foltn bret) fein.

^n bemfelben ^af)xe Per'^eirat'^ete er fid^ jum jttjeiten 9Jlale mit SBarbara §ar=

fd^erin, auf bie er am 4. ©eptember 1562 ha^ fünftlid) frauentob (5^ürnb. golio=

au§g. 5, 2, 330 b), bid£)tet. ®id^ter altern nid)t. S)er ^anb feiner ©eiüd^te,

ben er il^r mit eigen^änbiger äÖibmung übergab, ift in ber 58ibliot§e! Pon ®onau-
efdtiingen ju felien.

5Da§ ^a^x 1562 bringt ber ©tabt gro^e SSebrängnife burd^ bie ^$eft. 3tnftatt

äu ftüdt)ten, roenbet fic^ ©. ber ^ii^tung öon neuem ju. 2)ie 3^rüd)te baPon

liegen in einem Pierten ^^otiobanbe öor, ben er felbft nod) jufammengefteHt t)at,

ber aber bei feinen Seb^eiten nid^t met)r erfdt)ienen ift. Unb audt) ju einem

fünften fanb fidt) genügenber ©toff. 2öot)t tourbe bie ^anb matter, bie

S3udt)ftaben ftanben nidt)t me^r fo feft unb fidler nebeneinanber raie frütjer. ^an
meine jebod) nid)t, ba^ man bcäwegen if)m nun S^^ter jugute ju ted£)nen "^abe.

©eine ^erioben fügt er immer ridt)tig äufammen; bie @igent!§ümlid^feit, bie ©ä^e
burdt) longe ^tüifd^enfä^e 3u unterbred)en, unb bann in ber angefangenen ©a|=

fügung fortjufal^ren, be|ätt er bei, unb Uä befämpft er bie fatfdt)en ßeremonien,

bie SÖßati^a^rten u. ä. (15, 234 u. a.). ©ein le^te§ 5Jleiftertieb »erfaßte er in

ber turnen Slmfettoeife feineS getreuen ©df)üter§ SIbam ^ufd)man (2lltg.

®. 33. XXVI, 732) im 74. i^a^re; ber le^te ©intrag in ben ©prud)gebid)t=

büd^ern ftammt Pom 15. 5Jlai 1573 feinö atter§ im 78 jar. 5]3ufd£)man'§

äöorte in feinem ©togium auf ©., fein 8el)rer fei ä^te^t ftumpf geworben,

finb ebenfoföenig anäu^meifetn , Wie ia^ er SS. 152
f.

mit ©tot^ fagt, ©.

^abe bie meiftcrfängerifdt)e f^orm äum testen ^JJlate in einer feiner äßeifen gebraud)t.

2lm 5lbenbc be§ 19. ^anuar§ (nidt)t am 20., audt) nidt)t in ber ^Jlad^t

öom 19. äum 20.) 1576 ift ©, geftorben unb »urbe am 21. Januar auf

bem ^of)anniU\xä)'t)o^e begraben, ©ein @rab ift nid^t ju ermittetn.
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1545 !)Qt ben 2)id)ter <^. Srojamer ge^eiciinet. Der .^ol^jd^nitt jeigt

fräitige, ebelgcrormte 3^9«: au§ ber getüötbtcn ©titn jpringt bie Dlaje ftarl

t)ert)or; bie Slugen, ber ^unb l^aben einen milben, etlOQ§ jc^alf^aft^n 5lu§brurf.

(Sm öotter Sart, ber tpie bQ§ i^auptt)aar gelocft ift, ra'f)mt ba§ 2tntli^ ein.

5Da§ ^ernet)|en'j(^e 33itb ift furj öor beä S)i^ter§ SLobe gematt unb läfet i'^n

at§ tiinjöUigen @i'ei§ in etroaS öorgcneigter ,g)a(tung erjdieinen. ^aax unb 33art

fmb f(i)Iic^ter genjorben unb fd^neeicei^; bie gewölbte 6tirn mit ben einge=

taüenen ©(^läfen tritt l^ier nod^ bcntlic^er l^erauS; im 3luge liegt ftiHe, ]ii)ax\e

S3eo6a(i)tung.

3}on ben 34 f)anbfd)rijtUc^en 93änben, bie bie geiftige .g)intevlQJjenfd§ait

^. ©a(|jen§ entt)ieltcn, finb 20 auf un§ gefommen. SlEe 34 befanben fic^ in

3wicEau in ©adijen. Söa^rfdieinlid^ ^attc fie ber bortige 9lector 3)aum (f. ^.

2). SB. IT, 770) öon ber gamilie ertoorben. ^m 2lnfange be§ 17. ^afjxt). waren

tDcnigfteng nod) jroei ^eiftergefangbüd^er im Seft^e be§ (5nfel§ ^afob ^regel.

5tu§ ber -gjanbirfirift tourbe ber 5. goliobanb äufammengefteEt. S)ic §)erau§'

gcber fc£)alteten ober ]o frei mit ben SBorten be§ 5Did)terö, ba^ [ie, um nur

eine§ ju ertoäl)nen, bur($ neue§ erfe^ten, mag il^nen beraltet |(i)icn. 5ßei ben

späteren ^tuflogen 30g man bie .^anbjii)ri|ten gar nidit, ober boc^ nur in fe'^r /

geringem 5Jiaa|e ju Statine, ^m ^. 1612 f, mürbe in Kempten eine neue

QuartauSgabe öeranftaltet , au§ ber bie auf ßuf^er bejüglictien ©ebid^te n)eQ=

blieben , loie man fagt, au§ StüdEfii^t auf ben SSifd^of. S)er @runb fdieint im
^inblicJ barauf, baf alle' ®cbirf)te be§ <5. fd^on bor bem ©rfc^einen ber

@efammtau§gabe auf bem ^nbej ftanben, nic^t ganj fti(i)l^attig.

S;ie fyoliobönbe in lücfentofer Otei^enfolge finb je^t (£eltenl)eiten felbft in

ben größeren 33ibliotl)efen. ©eit bem borigen ^al§rl)unberte mürben öerfc^iebene

öergebli(f)e 35er|u(^e gemacht, fie toieber t)erau§äugeben, bergeblict) tro^ @oetf)e'§

ßobgebid^t auf ^. <B., ba8 eine öortrefftidie ßtjarafterifti! be§ S)idt!ter§ bietet unb

ganj in feiner ^tt einen ^oljfdjnitt bef(i)reibt; ber ^oljfc^nitt war aber nie öor=

l)anben. ©nblic^ !^at ber 8itterarifc£)e SSerein in Stuttgart auf 3Inregung 5lbelbett

ö. ÄeJIer'g befd^loffen , einen üollftänbigen DleubrucE ber 2Berfc be§ S)ic^tei§ 5U

©tanbe ^u bringen. ÄeHer felbft übernahm bie 3Iufgabe. ^reilid) barf babei ni(|t

nur bie ?lürnberger ^^olioauegabe ju grunbe gelegt werben ; benn fie fann bur(i)au§

nic^t al§ eine gute gelten, auc^ nid)t in ben Slieilen, bie ju iL^eb^citen beö @. ^erau§=

!amen. @r t^eilt bal ©d)idfal faft aücr unferer großen 2)id^ter: feine SBerfe finb

in ber elften @efammtau§gabe mit großer 9iadE)täffigfeit bem beutfdE)en SSolfe bar»

geboten worben. ©erabe Äetter'g 3lnfang legte bie 'Jiot^wenbigfeit einer ganj um=
faffenben fritifc^en ?lrbeit nat)e, S)ur(^ bie 33ergletd§ung ber ^onbjd)riften, bie

bem Unterjeidjneten bom 9tat{)e ber ©tabt 3ttJidau in ber tiod^l^er^igften freieftcn

SBeife jum ©ebrauc^e überlaffen Würben, unb burc^ iperan^ietiung anberer fritijdier

^ülf§mittet, Wo jene berfagten, flärten fid) fc^r biete ©teilen, unb ber 5Dic^ter

würbe bon allerlei 2Bunbetlid)!eiten im 3luSbrud, ©til unb in ber äßortbilbung

entlaftet, bie man i'^m bi§ bo^in jurcdinen mu^te. ?lud) bie S)atirung ber

einzelnen ©tiidfe !l)at babei 5lu^en gebogen. S)enn e§ ift burd^auä nic^t gleid§=

giltig 5U wiffen, an welchem Sage ein ©cbid^t üon bem S)idf)ter ge|(|affen

Würbe. 2Sol)l mu| man einräumen, ba^ man hei ©. eigentlidt) au|er wenigen

taftenben 5öerfud§en ju ^Injang eine bid^terifd^e ©ntwidelung nict)t er!cnnen fann

:

wie ®oetl)e ift er gleid^ in ben erftcn SBerfen 5}teifter. ^31ur t)at fic^ ©. nid^t

immer auf ber gleii^en |)öl§e gel^alten. 3lber feine S)id§tungen finb mand^mat
Sat)Täe'^nte Weit Weg bon bem ridf)tigcn Xage ber 33oIlenbung batirt. S)aS

betannte, aud^ in neuerer 3eit oft unb mit fel)r gutem ©rfotge aufgefül^rte (11.)

f^aftnac^tfpiet : ,-,2)a§ 'Jlarrenfd^neiben" ift nac^ ber ^olioauSgabe 1557 gcbid^tet,

nad^ ber 9iei^enfoIge aber in bem leibcr berlorenen brüten ©prudl)gebid)tbud)e
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^c^on am 8. Octobev 1537. äßie fönnte e§ auä) jonft bei fjr. ®utfne(i)t in

Nürnberg einjeln erfdiienen fein, ber jd)on in bcn öierjiger Sat)ren au|{)örte ju

btutfen? Unb ber <g)eberlein (5, 314) ift beftimmt fci)on 1535, nid^t erft 1553
cntftanben. S^U^t fann man, abgefe^en baöon, bafe e§ für bie gef(^i(i)tUd§e

2öa§rt)eit feine Äleinigfeiten gibt, ^äufig bie ^i^age nad^ ber Quelle, beren .^enntni^

!ür ^an§ ©ad)fen§ 5Dic^terarbeit öon SBid^tigfeit ift, nur auf (Srunb be§ genauen

2)atuni§ |id)er beantworten.

S)ie 31u§gabe be§ ßitterar. S3ercin§ , bie öom 13. Sanbe an ber Unterj.

öorbereitet |at, ift ie|t bi§ jum 17. 58anbe gebiel^en. S)amit finb bie erften

üiet S3änbe ber ^lürnberger ^^olioauägabe erneuert. 5Rit bem 20. Sanbe toirb ifir

fünfter unb te^ter Sanb beenbet fein. 2)er 21.fott bie ungebrucften nic^tmeifter=

fängerifc^en ©tüdfe unb biejenigen enti^alten, bie in ber eben genannten 9lürnberger

?lu8gabe feinen $lo§ gefunben Ratten, ^it bem 22. 33anbe föirb bie 5lu§gabe be§

ßitterar. 33erein§, toenn Seben unb ©efunb^eit mir öerlie^en bleiben, I)offentüd)

öollenbet werben. ®r foH bie ausfü^vlicEien Ütegifter, ^ubtfäc^UcE) eine jeittii^

georbnete Stuf^ö'^Iung fämmtlid^er Söerte, alfo aud^ ber ^eiftergefänge bringen

mit aüen bibliograp^ifc^en eingaben, foweit id) fie t)abe erreidien tonnen, ^n
biefen legten SSänben wirb fid) aud£) ©etegen'^eit finben, bie Srgebniffe ber fritifc^en

3lrbeit für bie erften, öon ,^eEer t)erauSgegebenen Sänbe p fammeln, fo ba^
ba§ SQSerf, bas ju 6t)ren be§ .g>. ©. unternommen Werben ift, aud) feiner Würbig

^u 6nbe gefüt)rt werbe.

©ämmtlid^e Zitate o^ne weiteren S^\<^^ be.üe'^en fic^ auf biefe ^lulgabe.

S)ie erfte '^iftorifd^^fritifd^e, fcfjr act)tung5= unb nod^ l^eute beai^ten§wertt)e

Sebensbefd^reibung be§ S)irf)ter§ lieferte 1765 M. ©alomon 9lanif(^ , erfter

^Profeffor be§ griebrict)lgt)mnafium§ äu 3lttenburg (geb. 1721, j am 29. Slprit

1766). 6in eigent^ümlidC)er S^\^^ ^jar eg, bafe er fid) ju ber ?Irbeit

gerabe bur(^ ba§ ßieb: „9Barum betrübft bu bid^, mein .^erj" f)atte begeiftern

laffen. S)ie§ würbe lange 3eit bem ^. ©. jugefdCirieben unb ftanb in ben

@efangbüdE)ern mit feinem Flamen, ^art ©oebefe aber t)at nad^gewiefen, bafe

ba§ Sieb nid^t öon @. öerfofet worben ift. Sie Sitteratur über ©. finbet fic^

in feinem ©runbriffe, Sßanb 2 (1886); in bem Ütegifter ^be id^ alle ©teEen

öottftänbig aufgejäfitt. <iur ^Berichtigung wieberl)ole idt) nur : ^xan^ ©dl)uU=

l)ci^, ^an§ ©adE)§ in feinem 9}er^ältniffe jur 9leformation._ ßeipj. 2)iffert.

5)tündt)en 1879. 8. 9lad^t)er erfd)ienen unb finb öon mir benutzt worben:

IRubotf ©en(§e, Jp. ©. unb ^arfgraf 9llbted)t Stlcibiabeö (?iationaläeitung

1885, ^3tr. 594 öom 29. October). — Sfol^anneä 33olte, ©in elfä|ifd£)e§ 9lbam=

unb göajpiel (53irlinger'§ 3llemannia XVII. 121 f.)
— 6t)arle§ ©d^wei^er,

Etüde sur la Vie et les CEuvres de Hans Sachs. Nancy 1887 (ausgegeben

1889), XXI unb 476 ©. gr. 8. — äöalbemar j^aWerau, >g)an§ ©ad)§ unb

bie 9leformation. ^aüe 1889. VI unb 100 ©. 8. — gfriebrid^ 2öitf)elm

3:^on, S)a§ 23erljältnife be§ ^. ©, ju ber antifen unb l)umaniftifd^en i?om5bie.

(S)iffert.) .^aüe a. ©. 1889. 8. — ßbwarb ©df)röber, ^acob ©d^öpper öon

2)ortmunb unb feine beutfd^e ©t)nont)mif. ^J)tarburger ©ecanatgprogr. 1889,

©. 15
f.
— ^J}te^rere ard)iOalifd^e ^Jlad^rid^ten öerbanfe id^ Dr. 9]ictor 'J3lid^el§,

ber im britten Sanbe ber SSiertelja'^rfd^rift f. ßitteraturgefd^. Urfunben über

Sluffü^rungen .g>an8 ©adE)fifd^er ©tücfe öeröffentlidfit. ©bmunb @oe^e.
@OCf)g: Äarl ©., ^ebiciner, geboren p 9leifee in ©dE)lefien am 14. ©ep=

tember 1853, ftubirte feit 1871 in Berlin, befonbeiS al8 ©d^üter öon ®. bu

SBoi8»9ftet)monb, erlangte bafelbft 1875 mit einem Stieil feiner bereits 1878

preiSgefrönten ©(^lift „lieber bie fenfiblen ^teröen im ^uSfel" bie S)octorWürbe,

arbeitete nod) ein ©emefter .lang in i?ue^ne'§ Laboratorium ju |)eibelberg, be=

ftanb barauf im äöinter 1875/76 bie mebicinifd)e ©taatSprüfung in SBerlin unb
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untetnat)m bann, nadibem er no(^ tuv^c 3^^* öertretunggiDcile in 2Buftei-]^au|en

a. b. S)offe prafticirt ^atte, auf ben 23oifd)IaQ feine§ oben genannten Sel^tCTS

6. bu S3oii=9iet)monb unb mit <g)ülte eine§ öon ber Stfabemie bet 3öiffcnj(i)aiten

au§ ben SJtittctn ber ^umbolbt=©tiitung bewilligten (StipenbiumS pm genaueren

©tubium be§ bereite öon 211. ö. .^umbolbt bej(i)riebenen 3ittei^Qfli^ (Gymuotus
electricus) eine 9tei|e nac^ S}cneäueta unb ben £lano§. 9kc^ feiner Otüdfe'^r

nal^m er bie il^m öon bu S3oi§=9iet)monb angebotene Slffiftentenftelle im pl)^fto=

logifd^en 2fnftitut ju 53erlin an unb öeröffentlid^te bie fe'^r lefenSroert^e S3e=

fd^reibung feiner me|r äußeren 9teifeerlebniffe unter bem 2:itel: „2lu§ ben 21ano§"

(ßeipjig 1878), töutbe aber an ber SBearbeitung feiner eigentlid^en n)iffenf(i)aft=

lid)en 5Seobac^tungen am Gymnotus unb be§ öon i^m l)ierüber geplanten 5"^^=

bamentalmerfce burd^ einen iät)en, bereits im faum öoüenbeten 25. ßebenSjal^tc

hti Sefteigung be& klonte Seöebale, eineg S3erge§ ber Drtlergruppe, am
18. Sluguft 1878 erfolgten 2;ob öerliinbert. 2tu§ ©a(^§' l)interlaffenen 2:age=

büc^ern unb öerf(f)iebenen roä^renb feineS 5lufent|aItS in ©übamerita an bu a3oi§=

^le^monb gerichteten brieflichen 'üJlitt^eilungen fteEte biefer bie tt)i(i)tigften tt)iffen=

fc^aftlid)en ßrgebniffc öon ©ac^S' g^orfd^uugen äufammen unb öeröffentlid)te bie=

felben al§ „Unterfuc^ungen am Zitteraal, Gymnotus electricus. 5Rit 2 3lb=

^anblungen öon ?c." (Ceipäig 1881 mit 8 Safein unb 49 Slbbilbungen). ©.

roar ein äu^erft talentöoHer , öielfeitiger unb öielöerfpre(f)enber ^oi]ä)ex, beffen

früher Job im ^intereffe ber p{)^fiologif(^en 2Biffenfd)aft ungemein ^u be!lagen

i[t, bie er fid^erlici) nod) mit öielen ©ntbecfnngen bereichert ^aben toürbe. ©d^on
feine 1873 preiggefrönte, oben nä^er bezeichnete Slrbeit mar fo toerttjüott, ba^
bu 93oie=giet)monb fie ber ^Berliner meb. fyacultät mit ben SBorten empfal^I, er

toürbe fid^ glücflic^ fdl)ä|en, feinen eigenen Flamen unter ©adt)g' 2trbeit ah bie

feinige fe^en ju fönnen.

S}ergl. „^uS ben Slano§", ^Injetge unb 9le!rolog (in @. bu 5ßoi§=

üle^monb'g Sieben II, 384—403). — Siogr. Sejicon ^eröorr. Slerjte ic. öon
m. &m V, 142.

^^^^,

©actio: Subtoig äßil'^elm ©., Slr^t unb ^rofeffor ber ^ebicin ju

£önigßberg, geboren ju @rof! = ®logau in ©d^teften am 29. S)ecember 1787,
fam noc^ ü1§ Äinb mit feinen @ltern nad^ Königsberg, trat l)ier ^uerft bei einem

Kaufmann in bie ßel)re, gab aber in feinem 17. ßebenSial)re bicfen 93eruf auf,

bereitete fid^ priöatim äum ©tubiuni ber 3Jlebicin öor, baS er 1807 in K5nigö=

berg begann unb fpäter in Berlin unb ©cittingen fortfe^te bt^xo. beenbigte.

5laä)bem er an le^tgenannter Uniöerfität 1812 mit feiner „De humorum cor-

poris vi vitali" betitelten ^nauguralbiffertatiou bie 2)octortoürbe erlangt l^atte,

fungirte er bi§ 1814 als Dberat^t an ben KriegSlojaref^en ^u Königsberg, lie^

fid§ barauf l)ierfelbft als praftifd[)er Slrjt nieber, l)abilitirte ft(^ 1816 als 5priöat=

bocent an bortiger Uniöerfität mit ber ©d^rift „Prolegomena de meutis humanäe
alienationibus", tourbe bereits 1818 jum aufeerorbentüc^cn, 1826 jum orbent=

lid^en ^^rofeffor, 1832 pm Sirector ber mebicinifd^en *poliflinif ernannt, bie

1836 mit ber ftationären öereinigt tourbe, befleibete 1833 bie SBürbc alS S)ecan

ber mebicinifd^en fjfacultät, ert)ielt 1840 ben Xitel eineS @e^. 5)lebicinalrat^S

unb ftarb am 17. S^uni 1848. ©. mar ein f. <3. fef)r beliebter ßel)rer unb
tüd^tiger ^racticuS; au(^ geprte er infolge feiner lebljaften 39et^eiligung an

ben politifd^en (äreigniffen unb an ben ftöbtifd^en Slngelegen^eiten ju ben ange=

fc^enften unb ^eröorragenbften ^Bürgern Königsbergs. 3BaS feine eigentlich

toiffenfc^aftlid^en Sßerbienfte anbetrifft, fo finb biefelben, aum S^eil mit 9led^t,

öon ber l^eutigen (Seneration faum mei^r gefannt. ©. ftanb nodl) auf bem alten,

in öielen Bestellungen an bie ^floturp^ilofopl^ie erinnernben, lieutjutage öott=
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ftänbig übeitounbenen ©tanbpunft ber 5Rebii|N. S)ie Qa^ ber öon ©. öct=

öffentliditen 3ltbeiten, beten bonftänbigeS 33eräei(^ni^ boS mebicimf($e ©(^riit=

fteneriejicon öon daHifen (XVI, 469 u. XXXII, 69) bringt, ift tec£)t grofe.

.g)tftorifc£)e 58ebcutung, qI§ |üv bie öon <&. öerttetene 9iid§tung befonber§ ma^-
gebenb unb (^atatteriftijct), genießen nut jeinc bie ^Ir^neimittellel^ie betreffenben

<&d)tiften, u. a. ba^ äiemlid) n)eitfiitt3eitig unb langöjeilig gefc^tiebene, jujammen
mit ^r. 5p^il. S)ulf öerfa^te „^anbnjörtcrbud) ber practift^en Slrjneimittelle^te"

(3 SÖbe. Königsberg 1830— 39), ferner einige 5Ronograpl)ieen über bie tDic^tigften

|)eilniittel in ber ^ebicin: „®ie ß^ina unb bie ÄranfReiten, tceldie fie l^eitt"

(Äöniggberg 1831); „S)a§ Queiiiilber" (ebbaf. 1834); „S)a§ Opium" (ebbaj.

1836) u. ]. XD. 9lennen§tt)ert(| finb nod) : „Ueber SGßifjen unb @ett)iffen. ÜReben

QU Slerjte" (33ertin 1826) unb „3}eriu(i)e ^u einem ©(i)tu§tt)orte übet ©. .1paf)ne=

mann'S '^omöopQt^ifc£)e§ ©t)ftem, nebft einigen ßoniecturen" (öeipjig 1826).

53gl. S5iogr. ßejicon I)eröorr. Sletjte :c. öon %. ^itfd) V, 140.

^aget.
©ac^Ö: ^ic^aet ©., ein faft öergeffener, in unjeten ßittetoturgefc^id^ten

faum ettDöl^ntet, aber ju feiner 3eit öietgelefencr St^eolog ftrenglut^erifd^et 9lid^=

tung, beffen äöcrte fid^ '^eute nur öereinjelt in toenigen S5ibliott)efen öorfinben,

tourbe am ^i(^aeli§tage (29. (September) 1542 in bem an^attifci^en Sorfe

2Re^ringen geboten, ©einen Sßater nennt er felbft ßeliaj; ©.; feine 9Jtutter,

be§ 9iamen§ Urfuta, ftammte öon 3QßoEmir§Ieben bei ^ngbeburg. 9io(^ in

jungen 3^Qt)ren fdieint et fid) in Erfurt ber ©tubien befliffen ju l)aben; benn

öon bort berief i!§n ,g)an§ IV., @raf 3u @Ieid)en unb ^txx ^u Siemba (bei

SBeimat), fdion 1561 aU (Santot nad) bem leiteten Dtte. ^m folgenbcn ^ai)xe

toat er ©tobtfc^teibet in ©geln (Sfigb^. ^Jlagbeburg), fe^tte ober 1563 naä)

9lemba äurürf, tno il§n ber (Sraf jum ©cC)ulbicnet befteÜte unb 1565 „jum
Sßtebigtamt beförbette". 5^a(i) bem 2;obe biefeS ®önnet§ öetfe^te i'Ein ©raf
©eorg II. öon ber 2:onna'fd)cn Sinie 1569 als ^of= ober @d)(ofprebiger nad^

©räfentonna (©Qc^fen=ß)ott)a), öon mo er bann 1590 in gleichet ©tcllung nad^

©"^rbruf unb 1593 als Pfarrer nad) Söed^mat (bei @otf)a) übetfiebelte. |)iet

l^at et bis ju feinem @nbe, 1618, al8 ®eiftli($et getoirft, tei ber ^eitx feiner

öOjä'^rigen Slmtibauer (1601) baburdt) gecljrt, bafe bie ©emeinbe fein boppelt

au§gefüt)rte§ Oclbilb in bie äöec^mater i?ird)e [tiftete. S!a^ et in biefet aud§

feine te^te 9tu!§eflätte fanb, betceift ein i^m getoibmetet (Stabftein, bet au§ ber

alten in bie 1843 etbaute neue .ßiri^e übergegangen ift. SBenn er fii^ 1590
einmal „®tei(^ifd)=©piegelbetgifd)en ^offptebiget ju 2'^onna" nennt, fo etflört

fic^ bie§ au§ bem Umftanbe, ba| bie ©räfin 2öatputgi§ öon ©piegelbetg unb

^p^rmont (f am 22. ^uli 1599 in D^tbruf) bamalg al§ äßitttoe ©eorg'S IL

öon ®Ieid)en in ©räfentonna lebte. — 3)lit ben 9lngel§öiigen biefe§ ^aufeS ^at

et augenfi^einlid^ in engeten SBe^iel^ungen geftanben. |)an§ IV. !§ob i^m 1567,

furj öot feinem Jobe (f am 28. Wäx^ b. ^.), einen <Boi}n Sot)anne§ auS bet

jLaufe, unb ^Rargaref^e, bie jüngere SToc^ter ©eorg'ä IL, ftanb bei feinem früj^=

geftorbenen Äinbe gleid)e6 51amen§ „am S)ienftag nad^ Ouafimobogeniti"

(16. Slptil) 1577 äu ©eöattcr. 3ft)tet älteren ©dl)toefter eiifabetl^ unb ben

2öcl)tern .g)anS' IV., Urfula unb 2lnna, fotoie bereu ^iSruber ©eorg 9{ubotf, bem

testen ©pröfeting ber Stembaer i?inie, finb meistere feiner S5üd£)er ^ugefd^tieben.

S)a e§ feine „^öd^fte Suft" mar, „mit Scfung unb ©dbrciben fid) 2ag unb ^tadit

ju üben", fo ift bie 5<i^t ^er leiteten eine jiemlid) bebeutenbe. 6t felbft gibt

an, ba| er neben bet „ä'oifetdjtonif" ettoa 30 „nü^lii^e 2;tactate" öerbffentlid^t

^aht, bie, in gebunbener unb ungebunbener JRebe öerfa^t, fold^en SBeifaÜ janben,

ba^ fie jum 2;'£)eil met)tfoc^ aufgelegt unb nadigebrudt mürben. 5^ie 5DatftelIung

ift lebenbig unb anfpred^enb unb ber ßinflu^ öon Suf^et'S ©prad)e nid^t 5u

Itaflem. bcutfcfie SBiograpljie. XXX. 9
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üetfennen. Ueberaü jeigt ber SScrfaffev gto^e 53elejent)eit in ber ißtbel unb in

anbeten geiftüdien unb tueUlid^en 58ü(iern. Sateinifd/e, griec^ifd^e unb t)e6räifd)e

Söorte fheut er ol^ne 33ebenfen ein unb übei-fe^t fie ]üx bie Ungelet)tten ; lQtei=

nifrfie 2;iftid)en übettvägt er mit noiöem 93et)agen in beutfd)e Dteimberje. 2ln=

f)Qngglreije gibt er öfter eigene geiftlic^e ©cbid^te: ßieber, ©ebete unb ©prüdie.

^m eiuäelneu joHen l^ier nur |old)e (5d)riiten |oIgen, beren genaue Slitelangabe

burd) äutoerläfrtge Quellen ober butd) eigene Stnfd^auung üerbürgt ift: „Arcana

anuuli pronubi, b. i. ®et)eimni§ önb bebeutung be§ (k^diä^m %xatD ^fiingeS"

(1588; wieberfiolt 1592 unb 1594; nod^ 1867 burc^ 2B. ßö^e, ^']axxti ju

^euenbettel§au in ^ittelfranfen, „auf§ neue an§ 2id)t gefteHt"); „9iötige cr=

ma'^nung äu jed^fcrtet) jlugenben ]o bie 6f)e gut Onb glüdlid) machet . . 9let)m=

toeiB" (1590); „(5in 'ütto ßS"^r, ©ebet, bnb 2;ro[tbüc^ein, in aöetle^ nöttien

önb onligen 3ugebraud)en" (1591); „5Da0 6r[te S^eil beg ß^rifttic^en 3eit=

üettreiber§ ober 6)eiftlid)en 9{ä^elbud^§, barinnen bie aßcr luftigften fragen önb

Slntroort öeriaffet finb. 33on @ott, öon ber 6d)5jjffung, öon ®ngeln, Seuffeln,

^enfc^en Onb t)on aüerlet) Sreaturen unb ^rbgeteädifen. ^^u§ ber l^eiligen ^ibet

jufammengejogpn . . ." (1593; mr't)rfad), 3. 33. 1600, neu aufgelegt, auä) tDieber=

J)olt nadigebrudt; „S)a§ anber 3:|eit be§ 6f)tiftüd)en 3eitöettreiber§" u. f. lo.,

1600). 3^Dci fernere Z1)die foHten nad)foIgen unb waren bereits ausgearbeitet,

gingen aber 1607 burd^ einen SBranb in 2Bed)mar ju ©runbe; eine Ueberfe^ung

in§ Ttieberbeutfdie: „S)e 6i)rifttife S^btöorbriöer, ebber, bat ©eiftlife 2lffragelje=

boed" („2)at grfte bcet" 1597; „S)at Slnber beel" 0. ^.) bejorgte Mag. S)at)ib

äBolber, 5prebiger an ber ©t. ^f^etriEirdje in Hamburg, ber über fein Unternet)men

in ber SSorrebe jagt: „S)ett)t)le id ben na flt)tiger borc^leefinge ber fragen tonb

5lffragelfen büffee bofe« an be§ 3Iutori§ meininge Onbe flt)te ein fünberlif gubt

befiagenbt l^ebbe ge'^abt, fo f)ebbe id bem fimpeten 2}otde tl^om beften batfütöe

in bnfe @affifd)e ©prafe abergefettet, od mit üerfifeln, fo neüenft ben (Japittcten

f^nt angetagen, onbe mit einem Sftegifter üermet)ret Onbe jüB od oerbeetcrt

üttigan latben"
;

„•iik'^If(^a|e. S)arinne bar^u gehörige Onnb bet) ^o'^en bnb

nibern gebreud)üd)e bing, erftert, mit 3f"9ttiffen ber ©dirifft, ©jempeln Onb

|)iftorien beme'^ret, ba^ e§ jungen bn alten, ^ulefen Iieblid§, onb nü^lid^ fein

fan" (1603); „geftbüc^lein, barinnen Oiel feiner (Sebet aud^ anbäd^tige SBe=

trad^tung ®efangSroei§, mit fdf)önen gifli^^en" (1604); „Spiegel glüdfetiger Onb

auc^ Onglüdüd£)er @^e, Üteimenstoei^" (1607); „XX. 5flü|e 4.^rebigte^, 33ber bie

^eiligen 3^^^" ©ebot. S)arinne ein jebeS ©ebot burdt) ätoo ^rebigten erfläret

toirb, nac^ betört, bie ^ßauluS fürfd)ribet, 2. 2im. 3" (1609); „®9lfiß@giUTt©

S)eB ©prüdes ß^rifti, SBer D^ren l)at 3U ^ören ber ^öre, 5Jlattt). 13" (1609;

mit be§ SerfafferS SBitbni^ auf bem 2;itet). 3lu^er ben 6rbauung§büd^ern l^at

©. nodf) ätoei gefdt)id^tlid)e äßerfe Oetfafet: bie fd)on genannte „^aiferd^ronif"

(1605 unb 1615), beren ämeite 3luflage ben 2itel trägt: „^letoe Äat)fer-

6r)ronica , barinnen begriffen alle röm. ila^fer Oon C. Julio Caesare bi^ auf

ben i^t regiercnben .^at)fer Matthiam", unb einen ungebiudt gebliebenen, über

ben Urfprung be§ ©efd^lect)te§ l^anbelnben „5ßerid)t Oon ben ©raOen Oon ©leidfien",

ben 6a8p. ©agittariuS bei feiner „,g)ifioria ber ©raoen öon ©leidfien" (1732)

benu^t l^at.

Sebcn8gejd^i(^tlid)e 5'lad^rid)ten in ber 33orrebe jum „^al^lft^a^e"
;

Wieber^olt bei ^f). 2öadernagel, S). b. Äirc^enlieb, 1. S8b., ©. 631b. —
3cbler'g UniOerfal = ßcjicon. — ;35d)er. — (^. ®. SSrüdner), Äirc^cn= unb

©d^utenftaat im ^erjogt{)um ©otf)a, III. 3:^1., 4. ©tüd, ©. 85; 9. ©tüd,

©. 10 f.; 10. ©tüd, ©. 70. — S. ®. 21. ©olletti, ©efc^ic^te unb S9efc^rei=

bung beS |)er3ogt{). ©otf)a , 4. Z^., ©. 96. — Slu^erbem eine gef. TO=
t^eitung Oon ^Pfarrer 6. ^. Äerft in SOÖed^mar. 51. ©c^umann.



©ad^§. 131

©ad^Ö: ^idiael ©., bet aU ^rebiger, Uebexfe^er, ©pradiioiic^et au3=

gejeidinete, toie gunj i^n nennt, ift am 3, 6epteml6er 1808 in ©rofe^Slogau,

bei; |)eimatt) ©alomon ^unr§, 3f^"fi:'§ unb mand^ anbeten um bie jübijd)e

Sittetatur üei-bicnten ^anne§, geboren. 3lui bem eöangelifc^en ©^mnafium

jeinet SJaterftabt öotgebilbet
, frü^ bie ^lufmettfamfeit unb 2f)eitnat)me jeiner

ßet)iet, bie 23ett)unberung bet 3Jlit|c£)üIer ettegenb, be^og et am 2. ^ai 1827

bie Uniöetittät Setiin. 'yiehen bet ^f)ilojo))l)ie, in bie 4>egel unb ©d^leietmad^ct

i'^n einiüt)tten, unb ben otientalijd^en ©ptac^en toutbe öotne{)mli(^ bie ctajfijd^e

^t)iIoIogie bet ©egenftanb |einc§ glei^eS unb Sifet^. ®en mäditigften ßinflufe

untet jeinen 2e§retn |d)eint 33oecE^ auf \t)n geübt au l^aUn, bet bie 3lujgaben

unb Sbeole bet ^ß^itologie bot i^ auj|(^to|. %m 30. ^ai 1835 butc^ ba§

Obetle^tete^amen jeine afabemifc^en ©tubien bejd)[ie^enb , mit bet ctojfifd^en

ßittetatut bef(i^ditigt, mit jetne ^tn^eigen eine§ 5piogtamme^ bon SBoecf^ unb bet

3lnmetfungen ^ägelebac^'» äut ^üaö beweijen, ^ielt et boc^ fein 3lugenmetf bon

^^njang an unöetmanbt auj bie gtfotjc^ung unb ^Bearbeitung be§ jübijc^en

©d^tiftf^umS geti($tet. 3ll§ erfte ^fruc^t biefer feiner SSotUebe etfc^ienen 1835

„2)ie ^Pfalmen, übetfe^t unb erläutert". 2)ie Söibmung an ^tiebrit^ 9lüc£eit

ift für bie SHi^tung unb femete roiffenfdiaitlid^e Saufbal^n Sac^fen^ be^eic^nenb,

wie fid^ benn bie wefentlidtiften ^erfmate feincS litteratifd^en ß^ataftetä betcit^

in biefem (Stftlinge anfünbigen: «SelbftänbigEcit, ©tteitbatfeit, ©enialitöt. Sine

^^ütte neuer ertlärungen, überraf(f)enber Sluffaffungen berriett) bereits ben bor=

ttefflid^cn ejegeten, toenn aud) bie faft tüdfic^tSlofe §ätte bet Uebetfe^ung, bie

mit bet fprac^bitbenben Äraft übermütt)ig fpielenbe Äüj^n^eit ber treuen 3öjebet=

gäbe öielfat^ Sebenfen ertegen mufete. Durc^ bie im 3luguft 1836 erfolgte

S3erufung äum ^rebiger ber ^^rager 2;enipetgemeinbe toarb ©. bem ©tubium ber

jübifd^en Sitteratur DöHtg miebergegeben. SBälirenb aber bie jünbenbe unteiber-

fte^litfie beutjc^e ^anjelbeiebfamteit be§ mannte toie ein SBunber angeftaunt

würbe, Dertiefte er fid) mit bemütt)iger Jpingebung an ber i^anb berufener Sekret

in bie ßrforfc^ung be§ attjübifd^en ©d)rif ttl)um8 , öorne^mlid) bei jlatmubS,

alfo für ben rabbinifctien Seruf mit beifpielüoller (Setoiffen^aftigfeit unb S3c^

geifterung fid^ borbereitenb. SSon feiner ^Irbeitöfraft legte bie 3una'f(^c SSibel

für :3§raeliten 1837 ein Beugnife ab, in ber ©. bie Ueberfe^ung öon 15 SBüc^ern

ber ^eil. ©(^rift, barunter eine böÖige Neubearbeitung ber ^4^falmen, lieferte.

(Sine 3eit bes beglücfenbften toiffenfdtjaftlid^en Ne^menö unb @eben§ brac^ für

©. an, alg ber gro^e ^:t>iabfinber ber jübifc^en ^iftorifc^en Äritif, ©. ß. Slapoport,

1840 an bie ©pi^e bes ^^rager SRabbinates berufen mutbe. 3tt)ei bemerfenö=

wertbe l)ebräifd^e 9lbl)anblungen in bem iSa'^rbuc^e Kerem Cbemed 1843 tragen

bie ©puren biefeS förbernben 5ßerfet)r§. 3lber nur üier ^a^rc war e§ ©. öet=

gönnt, 9tapoport „in ber tiejften öeret)rung unb innigften gfreunbfd)aft na'^e ^u

fein". 1844 warb er al§ 9labbinat§affeffor unb ^:prebiger nac^ 93erlin berufen.

SBaä er berloren Ijatte, foüte if)m ieboci) t)ier burd) ben Sßcrfe£)r mit 3un3, beffeu

Nachfolger er in feinem ^ßrager 5lmte geroefen, »iebererftattet werben. 35etraut

mit ber geiftigen ö-ül)rerfd)oit einer mächtig emporftrebenben ©emeinbe, getragen

unb geljoben Oon ber Siebe unb Söere^rung feiner fdjwärmerifd) an feinen ßippen

l)ängenben ^nbäd^tigen, beglücft burd^ Sejieliungen ju ben erteuc^tetften Prägern

beutfc^er SBiffenfd^aft unb Sitteratur, wie ©dt)eüing unb ^Uejanber b. ^umbolbt,

mit Männern wie Satn^agen b. gnfe, bem ^J5l)ilofopl)en äöerber freunbfc^aftlid)

tierbunben, erwuchs ©. ju einer 5perfönlid)feit Oon auBerorbentlid^er ^raft unb

Harmonie, ßin gfreunbfd^aftsöer'^ältnil ebelfter ?lrt öevfnüpfte i^ mit bem

93orfte^er feiner ©emeinbe, bem ^bgeorbncten Dr. ^lori^ Sßeit %xo^ be§ er=

wetterten ^flid^tentreifeä geljörte er weiter ganj unb ooE ber aöiffenfd^ajt an,

bie bei il)m freilid^ fid^tbar unb erfolgreid^ in§ ßeben münbete. 1845 bereite
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eiid^ien btc „Oleligiöfe ^oefte ber 3(uben in ©^anien", S3ai-n"§agen ö. @nfe in

banfbatfter ^ßeretitung ,^ugeeignet, ein 93ud) öoH '^axl unb Srö^e, bQ§ in ben

gef(i)ic[)ttict)cn (Jinäell^eiten öeralten unb üfcerl^olt ttjetben !ann, aber qI§ ©anjeg

bleibenbe 3iugenb unb f^rifi^e betoaliven toitb. 3um erften ^ole toaren l^ier

bie ebclften x-eligiöjen S)i(^tungen ber fpantfd)'arabijc§en (Spoc£)e üoll congenialer

^raft unb feinen 3otnigeiüf)I§ öerbeutjcJit toorben, befonberS in bcn ©tüclen

öon ]^t)innijd)em Sd^tounge eine ^ulbigung be§ Ueberfe^ev§ für ben ®eniu8 ber

beutjc^en Sprache. 5tid)t minber toertl^öott unb öon bleifienberer SBebeutung al§

bie Ucbextragungen jelber finb bie litterarijc^en Söürbigungen ber S)i(^ier, öon

tiebeöoHer 5fiacf)empfinbung unb tiejgrünbiger ©ete^tjanifeit gteic^ fel^r Seufl^^fe

gebenb. Söenn l^ier ber ^t)iIotoge üor bem Siebter jurüdEtritt, fo joHte er in

ben 1852 unb 1854 erfdiienenen jtoei ^ejten ber „SSciträge jur @pra(i^= unb

2lttertl§um§forjd^ung" in bottem 2i(i)te ^ertoortreten. ®ie eigentliche Slufgabc

be§ 23u(i)eg, bie ^yrembtoörter ber Salmube unb 5Uibraf(|im, ertoeitert fid^ bor

bcm ©eifte be§ 5Iutor§ 5ur @efd)id§te ber 33erüt)rung jnjeier ßulturen, jweier

©pva(^en!reife. hinüber unb 'herüber laufen bie f^äben, f(f(iefeen bie ©tra'^Ien,

Qne(i)ijd)e unb tateinijc^e SBötter tt)erben auf femitij(i)e ©inflüffe bert)ört, 5Reu=

|ebräijc£) unb ©^tifd^ offenbaren iJ)re ©inbrücEe au§ ben claffifd^en ©pradien.

SBieber finb e§ nid^t bie oft fogar grünblid) üerfet)tten ©injel^eiten, fonbern ba§

©anje, bie ^Jlet^obe, bie Stntagc, bie i^orm, tt)a§ bem SSud^e feinen 3Bertt) üer=

teilet, hinter ben Söorten bie Sachen , l)inter bem 9tu§brudf bie Reiten , baS

öolie gefdt)id§tlid^e ßeben ju fdiauen, bag toirb {)ier gelef)rt, ein StüdE jener ^t)i=

(ologie, bie gletd)fam für bie Stimme ber S3ergangent)eit ben 5)3t)onograp!§en

obgibt. S)ie brieflid^e SInerfennung öon SJtännern mie ^BoedCf), ^acob ©rimm,
Ä. ^afe in 5ßciri§, Ä. ^el)fe, 6. g. ^ermann, ßobecE u. 91. toar für <B. bie

6rmutt)tgung au§ bem ^unbe ber p!£)itoIogifd)en SBiffenfiiiaft felber. 3wif^fn
bie beiben |)efte ber Beiträge faEen 1853 „S)ie Stimmen öom ^foi^^on unb

@u|)!^rat", ein 3Sud) für§ <g)au§, mit Seiträgen öon ^Jlori^ SSeit (ämeite Sluflagc

öon 5prof. Dr. 5)h ßajarug, 33erlin 1868), 9la(^bid£)tungen
, freie poetifd^e

Söiebergaben öon ©r^ätilungen, ©ebanfen, SBei§]§eit§regeln au§ ber alten talmu=

bif($en unb mibrafdl)ifd^en Sitteratur. S)ie ^rone feiner Ueberfe^ertftätigteit

bilben aber erft 1855—56 „S)ie f^eftgebete ber ^fraeliten", in neun SSänben

ben gereinigten 2ejt ber Originale mit einer mal^r'^aft bid^terift^en unb bennod^

miffenfdfiaftlid^ getreuen beutfd)en Uebertragung entt)altenb. ^Jiiä)t ben geringften

©c^mud biefeS Söerfeg liefern bie tiefeinbringenben , neue Sluffaffungen begrün=

benben '^ebräifd^en Slnmerfungen, mie er foldE)e oudE) 1856 ju bem ©ammeltoerfe

Äobe5 öon ^. Ütofenberg lieferte. „S)a§ ©ebetbud^ für 2^§raeliten" befd^to^

1858 feine J^ätigfeit al§ Ueberfe^er be§ jübifd^en 9iituat§ für S)eutfd^lanb.

©eine iptäne roaren auf bie ^erauögabe eine§ i)ebräifd^en ßcjifon^ unb wiffen^

fd§aftlid^er Kommentare über einzelne S'^eile bc§ 3llten S^eftamentg, öon benen

gro^e 33rudE)ftücEe ju ben ^roöerbien unb ^falmen öorliegen, auf bie goi^tfe^unS

ber 23eiträge, öon benen ©toff für ein britteS ^eft l)anbf(f)rifttid^ öor^^anben ift,

auf bie Ucberfe^ung ber 23u§gebete unb auf jafitreid^e anbere toiffenfc^aftlic^e

Unternetimungen geridt)tet, ai^ am 31. ij^anuar 1864 ber Sob öor ber 3eit

i^n liintoegna'^m.

2llle, bie biefem öornel)men ©eifte im Seben nal^e ftanben, finb barin einig,

ba| nur ein geringer Ifje'ü öon fetner Äraft unb SBebeutung in feinen ©d£)riften

auf bie 'Otad£)toelt gefommen ift. (Sine l)od£)begnabete ^^erfönlid^teit, boü ftrömenOer

^itttieilfamfcit, mar er gett)ot)nt, ma§ er fanb unb l^eröorbrad^te, im SJerfel^r

mit S^reunben auöeinanberjulegen, ba§ 9tieberfd£)reiben feiner (Sebanfen mie eine

Saft , bie Bergung feiner f^unbe al§ 3ö3ang cmpfinbenb. ®er ^eifter ber

beutfd^en 5prebigt unter ben ^uben l§at nie eine foldtie bem ®rudE übergeben;
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nur aus bcn etften ^a^un jeiner jL^ätigJeit ali ^prebiget ^ben fi(^ aulgefiitiite

^eben in jeinem 9lad§taj|e öorgejunben
,

jonft nur ©fi^ien unb ©ntwürie, auä

benen jein ^Jveunb Dr. S)abib 9toftn in 33re§lau mit liefteub narf)'^clienber ,^anb

feine 3lugtDat)t ber 5eft=unb ©abbat^prebigten 1867 öeranftaltet ^t. gür bie Äan^et

gleid^lam geboren , öom 3lugenblide feine ^nfpitationen empiangenb , ma(f)tt)ott

toitfenb burd^ bie SBlltbe ber (5r|(i)einung , burc^ ben übeitüältigenben 3aubet

ber ©timme, burii^ eine oEe ütegiftev be§ 4^atl^o§ unb ber ©(f)ön^eit meifternbe

©praci)gett)Qlt, toarb ©. ein ^ßrebiger, bem bie tieiften SGßirtungen ni(f)t öerjagt

blieben, ^it feinem ganzen reiben S^nteÜecte unb feinem großen ^crjen öoK

im S)ien[te be§ überlieferten 3^ubcntt)um§, ftanb er über ben Parteien be§ 2;age§,

gana auf ftdE) felbft unb auf bem mit ber S^nnigfeit feines quettenben ©emüt^ei

unb mit feiner an ben "^ödiften duftem gereiften SGßiffenfcfiaftlid^felt gepflegten

aSoben ber Urfunben feiner üleligion. .^riti! aud§ an ber i^ätif übenb, ben

Sbolen beS 5)larfte§ überlegen entgegentretenb , öoH 3)erac£)tung gegen @cf)tag=

tDorte unb ©emeinptä^e, ein ^-einb aller ^tadi'^eit unb fat)ten 23erftänbig!eit,

toie er toar, modite be§ "»DlanneS eigener ©inn aU ©igenfinn, feine am bas

@an,5c unb ©c^te gerid)tete 5^atur leirf)t aU (Sd^roff^eit erfcf)einen. 3öenn er

jebod^ bei atten biefen 4}aben im Seben bteibenbe Xtjaten unb SQßerfe gleic^iDoTE|t

öermiffen lie^, fo toirb man toof)! befennen muffen, ba^ er fein Wann ein=

greifenber SSirffamfeit, fein t^otenfd^affenber ßl^arafter getoefen, fonbern ein

ftiller, felbftgenügfamer fjorfci^er, ber in einen prop'^etenartig flammenben ^xt--

biger fid^ öermanbeln fonnte, toenn ber ©etft i^n rührte, bann aber fii)eu unb

ttjeltflüd^tig ju feinen gciftigen ©dibpfungen prücffel^rte , in benen feiner Seele

Seligfeit lag.

©amuet S)aPib Sujjatto in ^abua, mit bem i^n neben B. Wunf,

Utapoport, Uleggio, ülieffer, ©tein'^eim, 3ebner unb Qun^ Sanbe tDat)rcr greunb«

fd^aft unb eines liebeoott gepflegten SBrieftoedifelS öerfnüpften, t)at i^m bie

]^ebräifd)e ®rabf(f)rift gebid^tet.

Dr. 9tofin, Dteunter 23eri(i)t über bie UteligionSfc^ule ber jübifd^en ®e=

meinbe ^Berlin 1864. — g^ranfel'S Wonat§f($rift für ©efd^id^te unb 2öiffen=

jc^aft be§ 3(ubentt)umS XVII, 195 ff
— 5nittl)eilungen öon ^xo']. Dr. 3facob

Sreubent^al unb Dr. S)at)ib 9lofin. ^^^.^ Kaufmann.

®0d)^: ©atomo ©., Slftronom unb 2lrrf)iteft, geboren am 22. ^^ecember

1772 äu SBerlin, f ebenba 1855 (ber genaue 2:obeStag fd^eint fic^ ni(^t er=

mittetn au laffen). ©. trat in bie bamatS öorgefd^riebene Saufbal^n ber preufei^

fdt)en Saumeifter ein unb bradt)te eS bis ^um gtegierungSbauinfpector. ©eine

titterarifd^e 2;f)ätigfeit ciftredfte fid^ über fämmtlid^e J^eile feineS fJa^eS (§od^=

bau, (Srbbauten, iöaured^t, 58autanfe, fj^enfterconftruction u. f. to.), unb für eincS

feiner SBerfe ertjielt er fotoot bon feinem Könige, atS aud£) öom öfterreic^ifd^en

Äaifer eine golbene WebaiHe. 3)ie (Sefa^r eineS S)urdE)brud^S ber äöeid^felbämme

bei Sandig unb bie S^olgen biefer — in unferen jtagen befanntüdC) mieberum

eingetretenen — Kalamität fafete er in einer ju 33erlin (1829) tierauSgegebcnen

©c^rift crnftticf) inS 3Iuge. daneben befd^äftigte fid§ ©. eingel^cnb mit ben

eracten äöiffenf dE)aften ; feine oevbienfttidt)e Bearbeitung ber Söfungen ju 5)teier

^irfdi'S algebraifdfien ^^ufgaben fam ju Serlin 1829 (7. 3luf(. 1848), fein

breibänbiger „(Slementarunterridit in ber reinen unb angemanbten ^Jiatl^cmatif"

ebenba 1838—35 ^erauS. ®egen ben befannten ^errn ti. 2)rieberg ridt)tete ©.

eine ©treitfcl)tift („Ueber bie ©Eiftenj beS ßuft= unb 2öafferbru(ieS" , SBerlin

1845). ^id^t öon befonberem miffenf(|aftüd^en Jßelange finb ©ad^S' tt)eoretifd^=

aftronomifdC)e ©diriften {Jl<S^Ux\paxaUd\^mu^", Sßertin 1844, „©onnenf^ftem",

ebenba 1850), bagegen ift i^m nad^^urüfimen , ba| er als einer ber erften bie
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^offiirenbiglcit füllte, ben aftronomijcfien Untenid^t atif($QUun9§mä|tg ju ge=

flalten. 3" biefem @nbc l^at et ^toei ^Ipporate , baS „Siogonon" unb boS

„ct)linbtifd^e ©ttiptotetturium" erfunben unb toon benjelben Qu§fül^tlid)e S3e=

{djTcibungen (Sevün 1844 unb 1852) geliefert.

|)i|tg, @ete^Tte§ 33ertin, efcenbott 1825, S. 234 ff.
- SBü(i)ner, t^ott=

fefeunq Meiöon, ebenboit 1834, ©• 39 ff. rur l^
"^ ^ ^ @üntt)er.

Sod)Ö Don ^ortCItcd, ®raf ber fä(i)ftf(i)en 5^ation in ©iebenbütgen, xoax

ein (Staatsmann öon eminent pDlitif($er 35ebeutung au? bem 53oben feiner beut=

fd^en ^eimaf^ unb ein eBenfo geiflöoKer aU raftIo§ tf)ütiger unb entfd)loffenev

gü^rer be§ beutfd^en S3olfe§ in ©iebenbüvgen. ©eine X^ätigfeit fäEt in eine

reid)betoegte unb fampferfüEte 3^^*- S)on ^eul^äufel big naä) 33elgrab toar

nad^ einer gtei^e gl'änjenber ßrieg§tf|aten bie ^errfd^aft ber OSmanen unter ben

Rieben ber 5fterreidt)ifdt)en unb beutfd]eu @df)merter o't)nmäd^tig ^ufammen»

gebrodfien. 53on 3ttieifad()er 2Irt ift bie Otüdfmirfung biefer geiDoltigen ßreigniffc

auf bie ©eftattung ber S)inge in Ungarn unb Siebenbürgen geroefen. 2)ie feftere

SBegrünbung ber ^errfd^aft be§ .g)aufe5 ^abSburg in Ungarn mar bie nädiftc

i^olge. 2(uf bem Sanbtage öon 1687 l^oben bie ungarifdien ©iänbe unter bem
©inbrutfc ber glän^enben ÄriegStl^aten ber faiferlic^en §eere ta^ 2Bat)lred£)t auf

unb fprad^en bem .^aufe ^absburg ba§ an bie @rftgeburt§foIge gefnüpfte @rb=

red)t auf ben ungarifdt)en Sl^ron ju; jugleid^ fiel ber 31. SIrtitel ber golbenen

JBuKe, in bem ein rebotutionär = beftructit)e§ $iincip feinen 9lu§brudE gefunben

l^atte. Sßon gteid^ l^of)er 33ebeutung unb gleid^er ^lad^'^altigfeit toar bie 9fiücE=

toirfung ber glänjenben ÄriegStl^aten auf bie ©teüung be§ öon eigenen ^Jfürfteu

regierten unb unter türfifd^er ©d^u^tio^eit fte'^enben fiebenbütgifd^en f^ürften=

tl^um§. Seit ber 9iegierung gerbinanb'g I. ftanb bie ©rmerbung ©iebenbürgenS

auf bem t)absburgifdC)en Programm. 9lad£) bem 3ufanimen6rudöe ber oSmanifc^en

^errfd^aft in Ungarn mu§te bem ^abSburgifd^en ^aufe bie günftigfte ©tunbe
gcfommen fc^einen, ber türfifd^en ©d^u^^otieit über Siebenbürgen ein @nbe ju

machen unb mit erneuerter @iege§.^uberfid)t batjin ju ftreben , bicfen S^eil beg

]^ab§burgifdf)en Programm! ^ux 2ßal§r^eit ju ma(i)en. ^ei^t fcnnte man mit

aKer Snergie baran ge'^en, bie autonome ©teüung beö öon SIpafi I. regierten

^ürftent^ums toieber in eine prcöin^iate uniäuteanbeln. Siefer itenbenj ber

ö[terreidt)ifd^en 9iegierung famen alle Parteien be§ 2anbe§ felbft auf bai eifrigfte

entgegen. 2(IIe§ feinte fidt) nad^ einer Söanblung ber S)inge, bie unerträglid^

getöorben maren. 5tud£) barin famen alle ^Parteien, fo öcrfdt)ieben aud^ fonft

i^re ©tanbpunfte unb 3^^^^ toaren, überein, bofe bie äöanblung nur burdt) 53et=

mittlung be§ l^abßbmgifdfien ^errfc^er'^aufeg öoHsogen merben fönne. ^Jür biefe

©timmungen legt bie ©taatefdt)rift beiebte§ 3f"9niB (^^> totlä^t ber fiebfn=

bürgifc^e Äanäter, 5fii!oIau§ S3etl§len, im ^. 1688 bem ^aifcr geopolb unter

bem Jitel: „S)a§ fterbenbe ©iebenbürgen" unterbreitet "^at. ^n einfd^neibenben

3ügen enttoirft er ba ein büflereS Silb öon bem traurigen 3uftanbe bcö öanbes,

öon ben ©efa'^ren bcffelben, öon ber 3lnardt)ie ber poIitif(i)en, öon ber 3errüttunQ

ber öfonomifdt)en S3erf)ä(tniffe. 3lu§ bem 3ufanimenlDirtfn breier Stl^atfad^en,

einmal ber Ueberjeugung ber fiebenbürgifd^en ©tänbe öon ber Dlot^menbigfeit

einer SBanblung ber unspaltbaren ©taati^uftänbc, bann ^toeitenS ber trabitioneüen

Jenbenaen ber )lßoiit\t be§ SBiener ^ofe§ unb enbtidt) be§ fiegreid^en aBaffen=

gange§ ber faiferlid^cn Gruppen ertoudöfen jene brei berül^mten Serträge (28. 3uni
1686; 27. October 1687; 9. «ülai 1688), burc^ meldte bie ©^u^^of)eit Defter--

reid^ä in ©iebenbürgen feft unb fefter begrünbet mürbe , unb in tt)elc£)en bie

Vorläufer beg Seopotbinifd^en Siiplomg erblicft merben muffen. S)n3 ^^rincip ber

militärifd^en S3efe|ung gelangte bei iebem neuen 33ertrage ju einem neuen ©iegc.
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9lac^ bem %obt be§ atten 2(pafi I. (15. 9lprtt 1690) führte bic ßoQtf bev 2^at=

fad^en pm ^bfd^tuffc eine§ neuen 3)ettrQge§. 3lm 4. 2)ecemt)er 1691 ift jener

fcetü'^mte ©runbbcrtrag, ber unter bem ^llamen be§ ßeopotbinifdien 2)tptom§ be=

fannt t[t, gef(J)(offen toorben; er Bitbete bie neue ^agna 6|arta iür ©ieben=

bürgen. —
^it bem Slnfange ber neuen bt)naftifd^en Sßeriobe beginnt bie poüti[rf)e

Sautba^n be§ Staatsmannes, beften 5:t)ätigfeit ^ier gejd)ilbert roerben foll.

^o'^ann 3abaniu§, bie§ ift beS ©ac§§ öon ^artcnecf uijprünglid^er

5flame, toarb im ^. 1664 ^u SpetieS in Ungarn geboren, tt)o fein 58ater, ^]at

3abaniu8, ßonrector am ®t)mnofium mar. ^m jarten Knabenalter Don fed)§

Sauren mürbe er feiner .5)eimatt) cntriffen, atl fein 5ßater burdf) bie ':|>roteftanten=

üerfolgung im ^. 1670 ße^^rfan^el unb Sßaterlanb p öertaffcn gezwungen mürbe,

tfieiüe bie mect)fclUotten ©diidEfate ber 9}erbannung be§ 35ater§ unb ftanb im

12. 2eben§iat)re, al§ ber le^tere ben 9fiuf erf)ielt, ben 2el)rftuf)t ber S^eobgie

unb 2Beltmeisl§eit am etoangelifd^en @t)mnafium in ^crmannftabt einjunet)men.

^Jlad^bem ber junge ^otiann eine 9iei^e Don ^a'^ren an ben ©ernten in |)er=

mannftabt unb äöei^enburg (je^t KartSburg) 3ugebradt)t, be,^og er, entfd)loffen,

ftrf) bem Serufe feinc§ 5}atev§ ju toibmen, bie Unibeifität ,^u Tübingen, wo er

im 3f- 1688 nacE) bert^eibigter ©treitfd)riTt „De ideis" bie Sßürbe cineS ^JJtagifter»

ber 2öettraei§t)eit exmarb unb einige ^eit öffentlid)c 33orfefungen an ber -pod^»

fd^ule ^iett. 3fm ^. 1689 fet)rte er nac^ .^crmannftobt jurücf, gab ben Se=

banfen, fid^ bem geiftlid^en Staube ju toibmen, auf unb betrat bie poUtifd^e

2auibat)n. '31m 1. 3luguft 1690 ert)ielt er bie mid^tige unb anfe^nüc^e Steüe

eine§ ^proöinjiatnotariuS unb t^at 'hiermit feinen elften S(i)ritt auf bem ^Pfabe

äum nationalen 9fiut)mc, jur 5)ta(i)t unö Popularität. Sogteidf) naf)m er t)er=

üorragenbcn ^Int'^eil an ben confeffioneHen unb politifd^en Kämpfen be§ ßanbeS.

2)ie ßuft in bem großen Sergtanbe mar gemitterfd^mül; bie ^^aiteien waren Doli .§a^

unb Broiefpalt. ®a§ S)iplom tjatte Pie(e t^^-agen ungelöft getaffen; ein 9luSgteid^

ber i^orberungen unb Seftrebungen fottte auf bem 2anbtage gefunbeu werben,

ber auf ben 15. Wäx^ 1692 nad) ,r-)ermannftabt berufen würbe. 5Da lentte ber

junge ^roDinäialnotariuS burd£) '^erüorragenbe 2:^ätigfeit bie ?lufmerffam!eit ber

parlamentarifd^en Greife unb be§ i'anbeS juerft auf fid£). Sßorätiglid^ war e§ ber

jReligionSftreit, ber auf biefem Sanbtage bie @emüt{)er ber 'liatteicn bewegte,

^it aller äßörrae trat 3. für bie gied^te feine§ Sßolfe§ unb für bie proteftan=

tifd)en Sfntereffen ein. 'DJlit fteigenber Erbitterung ift ber Kampf ber Katl^olifcn

unb ^roteftanten gefüf)rt Worben. S)od£) bie confeffionelle x^xaqt war ee nid^t

allein, weld£)e bie Parteien in immer neue Kämpfe ^ineinrife, mit gteid^er 33itter=

feit würbe über bie ftnanjieHe, mit gleid£)em ßifer unb ^]ladC)brucE über bie ftaat§red^t=

Iirf)e unb juriSbictioneHe i5fvage üert)anbett. S)a fid^ bie Parteien nidt)t ju einigen

t)ermod£)ten, befd^lo^ man, eine Deputation an baS faiferlid^e .^oftager ju ert=

fenben. 3um f^ü'^rer ber ^Deputation wä()lten bie Stänbe ben ^:]ßrotonotär ^^eter

Sllöincäi. S)ie fäc£)fifd)e 5lationalt)erfamm(ung wä{)tte eint)eltig ben ^:prot)injiaI=

notariuS S^o^ann S- 3""! 'Dlitgliebe ber Deputation in JReligionSangetegen^eiten

unb sugleid^ traft umfaffenber SBoömac^t unb S^nftruction ju if)rem eigenen

^Xbgeorbneten unb ^um 5öertreter aüer Sfntereffen, wetd^e ba§ 3fnner(eben ber

5flation 6erüt)rten. Diefe 3BaI)t bilbcte für ben erft 28jär)rigen 9}lann ein

3eidE)cn t)ot)en SBertrauene unb ber 5Xner!ennung überlegener @eifte§ftär!e. Sr

f)at fidt) auct) in jeber SBeife biefe§ ißertrauenS würbig gezeigt.

3lm 25. ?tuguft 1692 tangte 3. in SQÖien an unb begann ungeföumt feine

Xl^ätigfeit. S)a§ an 9Jlittt)ei[ungen fo rei^e Sagebuct), wel(^e8 3. wä()renb

feiner je^nmonatlid^en l^ätigfeit in äßien gefü'f)rt |at, jcigt unS ^eü unb tiar

wie in einem treuen Spiegel ba§ ganje ^Balten be§ nad£) 2Bien entfenbeten
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fäd^fifd^en S)eputirten, bie ©ebanfen, bon benen er ausging, bie 3^^^^^. ^ie er

anjitebte. i^n attem tDünjd)en§iDei't^en S)etail bringt ba§ 2;age!6ud) bor aEem
bie ßonferenjen ber S)eputtxten mit ben teitenben Staatsmännern , bie S3e=

ratl^ungen unb 33er^anblungen über bie potitifd^en unb öfonomifd^en Sßerl^ättnij'fe

be§ ßanbeä, bie ci)orafteriftifd)en 2ln[id^ten unb SIeufeerungen ber Söiener 9legie=

rungSmänner über ^Jerfonen unb 3uftänbe Siebenbürgen^ jur S)arfteEung.

3- lüar ba unermüblidC) in ber Slbfaffung öon ©vflörungen unb S)en!fc6riften.

Unter ben le^teren ragt biejenige bejonberS l^erbor, tt)eld§e er am 15. ^örj 1693
bem ^aijer unterbreitet '^at, in ber, wie in feiner anberen, alle äöünfd)e, Allagen

unb Sßefditoerben ber jäii)j'tfdt)en ^^lation in meifter'^after SGßeife jufammengefa^t

ftnb unb ber ganje S^ammer ber 3^it unb bie Hoffnungen auf eine befferc 3«=

fünft 2lu§brucf finben. Sein warmer @ifer {)at aber faft nur trbftenbe SQßorte

at§ ßinberungSmittel ber Sd^mer^en unb .klagen be§ ßanbeS babongetragen. S)te

6ntfd}eibung in ben Hauptfragen berfdfiob bie äBiener 9legierung, um fid^ burd^

Serid^te be§ @ubernium§ nod^ genauer 3u informiren. S3ei ber 2fbfd^ieb§=

aubienj \pxaä) .^aifer ßeopotb ju 3-- „®iei(i)toie id^ ba§ ganje Sanb Sieben=

bürgen bon ^erjen liebe unb ju er'^alten bertange, alfo fönncn Sie ^^un
^rtncipalen berfid^ern, ba& 3dC) auf ^l|re 51ation immer ein befonbereS 2lbfe'^en

t)ahm unb nid^t geftatten toerbe , ba| fte unterbrücft werben unb fatten möge."
— 3lm 20. ^uni liefe Äarbinal i?ollonitf(^ ben 3- 3U ft(^ rufen unb überreid^te

it)m eine faiferlii^e „©nabenfette" mit ben äöotten: „^ein lieber ^nx 3lbge»

fanbter, ^'^re 5Jlajeftät l)at mir befohlen, aud^ bem ^exxn biefe§ S)enfmal

Seiner faiferlic£)en ßJnabe aujuliängen, ba| bie Station fe^en möge, bafe fie aud^

confibertrt unb geliebt toerbe. S^l^r lieben ßeute, Weil i^r S)eutfd£)e feib, fo

äeigt aud^, ha^ i^r beutfc[}e 9teblid^feit unb Stanbfiaftigfeit liebet, unb bleibt

auä) ferner Surem Äaifer unb .ffönig treu." —
^üx einem geringen 2;i^eile ber Sitten ber fädt)ftfdt)en 5^ation tourbc @e=

toäl)rung ju t^eit. ^ilicEit alfo barin
, fonbern in ber 2lbtoel^r gar niandE)er, ber

fäd)fif(^en 5^ation berberblid^en Seftrebung ber @egent)artei ift ber ©rfolg ber

2;l)ätigfeit be§ 3- i" Witn ju fud^en.

3lm 29. 2^uli 1693 langte 3-^ öon SCßien äurüdffe^renb , in H^i^fnannftabt

an unb fanb in reid^em ^afee ben S)anf, auf ben treue ^flidE)terfültung ju

ää^len bered^tigt ift. 5Jlan barf fagen, 3- Qellörte bon ba an ju ben cinflufe=

reidliften unb angefe^nften 33erfönlid£)feiten im Greife ber föd^fifi^en 9lation.

S)a§ Jßertrauen berfelben äußerte ftdt) nun äunäd£)ft in bem rafd£)en 5luffteigen

be§ ^Jlanne§ im öffentlid^en S)tenfte. 5lm 23. f^ebruar 1695 touvbe i^m ba^

Stu^lrtd^teramt anbertraut, unb fcl)on toenige Söoc^en fpäter (5rül)ling 1695)
tourbe il§m bie bamal§ fo einfluferetd^e SBürbe eine§ 5]3robin3ialbürgermeifter§

übertragen, ^n biefen Sfa^ren feiner 5lmt§tt)ätigfeit ift i§m ein l^crborragcnber

2lntf)eil bei einer 9iei^e bon 9tefoimen äU5ufd£)reiben , bie ba§ Sfnnerleben ber

föd^fifd^en Station betrafen. Sein (SeniuS "^at ba ben beftimmenben ©influfe

auf bie Snlfte^ng jener ja'^lreid^en Statute unb ßonftitutionen ausgeübt, toeld^e

ben ftöbtifd^en 33erfaffungen unb ^rei§einridt)tungen frifc^e ©eftaltung, bem
municipalen Seben fefte 5ltormen ju geben beftimtfit toaren. 5£)a§ toad^fenbc

SJertrauen ber 5^ation toirfte fo mäd^tig , bafe il)m balb bie fdt)önfte 2lu§äeid^=

nung, bie im Mittel ber fädt)ftfdf)en ?lation getoäf)rt toerben fonnte, p t^eil tourbe.

2lm 12. Cctober 1697 tourbe ber faum 34iä'§rige 3- äum ©rafen ber fäd^fifd^en

Station unb Äönig§ridf)ter bon H^^w^^n^ftQ^t ertoäl)lt.

5!)tit bem Sßertrauen be§ 33olfe§ ging bie @unft be8 i^ürften ^anb in ^anh.
^lodl) e'^e bie lanbeSfürftlid^e SSeftätigung beS neuen 6ome§ boEjogcn tourbc,

etl)ob ^aifer ßeopolb mit @ntfd§liefeung bom 1. ^ör^ 1698 ben äo"§ann 3.
unb beffen i^amilienmitgliebcr in ben 9litterftanb be§ !§eiligen römifdt)en 9leid£)e§.
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S)o§ über tiefe <5tanbe§et'^ö]§ung auSgeftetltc faiferliefe S)iplom (1. ^Mrj 1698)
äuerfannte bem Sfo^nn 3-» feiner @£)efrau ©lifabett), feinen S)efccnbenten unb
feinen jtoei 53rübern bog ,/^räbicQt" unb ben „gl^rentitel" : „©a(i)fc @bte

öon ^artenecE".

S;ie Seftätigung bei 6onie§ öerjögerte fid^ na'^eäu jtüei Sföi^Te, toeit ein

Sl^eil bei magtiarifc^en 2lbel§ ben Iet)I)aite[ten Sßiberfprud) gegen bie ^af)i

^axkmd'^ ert)o6en l^atte; erft am 5. September 1699 erfolgte biefe SSeftätigung,

äroar in ben e^venbften 2lu§brü(fen, aber — unb bie§ tourbe al§ Sßerfümmerung

alten gte(i)t5brau(i)8 fd^mer^tid) genug empfunben — tiorläufig nur für ben

Seitraum einei Siö^i^e^- 2)ie 3:t)ättgteit , ttielcf)e ©, öon nun an auf bem (Se=

biete bei öffentlid)cn Sebeni feinei Sßoltei unb ber ganjen ^eimatf) entfaltete,

mu^ als eine überaus bebeuteube bejeid^net toerben. 9lirf)ti gcfd^a'^ o'^ne i^n,

in allen 2lngelegenl§eiten feinei 23oIfe§ würbe fein Slat^ eingel^oU, eine ülei^e

ti»td§tiger ©utac^ten flo^ aui feiner fc^arfen i^c^n. Stuf aÜen ßanbtagen jener

3ett toar er ber berufene ^ü^rer feineg SSolfei unb ber meiftert)aite SJertreter

ber Sfntereffen beffelben. S)urd^ heftige ^artcifämpfe ragen üoräügUd) bie 2anb=

tage ber ^a^xt 1701 unb 1702 {)ertior. S)er ganje Äampf auf benfelben er'^ätt

no(^ baburd^ ein t)'ö^txe% S^ntereffe, ba^ bie jttjei geiftüoüen f^'ütlter ber nationalen

ßanbtagipartcien, ber banaler 9tifolaui ^Bet^len (t'aupt ber ßalöiner) unb ber

©adtifengraf ^. fortmä'^renb in peifönli(i)en ©egenfa^ treten. S)rei S)inge finb

ei, »eldie ben ©tänbeöcrfammlungen ber ^a^xe 1701 unb 1702 eine l)eröor=

fted)enbe 33ebeutung öerleil^en : bie |)eftigfeit patlamentarifi^er i^rrungen , ber

^aber ber öortoaltenben ^erfönlic^feiten unb ber Umftanb, ba| man bai Stollen

ber SBürfel l^ört, bie über bie Sutu^^ft ^axUneä'^ bie 5Jlitentfc§eibung geben.

S)ie faiferli(i)e ütegierung t)atte ben ftebenbürgifd^en Sanbtag auf ben 15. ^an.

1701 nacl) äßeiffcnburg äu bem Qxotät berufen, um bon ben ©tänben bie

ßeiftung einer au^erorbcntlid^en ©teuer ju öertangen. 5ln ber gi^age ber fpa»

nifd^en ©ucceffion mar ein gewaltiger .<?ampf entbrannt. Um bie ^Ulittel ju

umfaffenben 9tüftungen ^ufammen ^u bringen, mar bie 9legierung geätoungen,

aud) bie ©elbforbcrungen in (Siebenbürgen anäufpannen unb eine ganj au^erorbent»

üd^c S5ei[teuer im 33etrage öon 800 000 @ulben ^u öerlangen. @i begann nun

auf bem Sanbtage, mie gemö'^nlidt) , ein f^eilfc^en unb Warften. 5Zad^ langen

Unterl)anblungen, bie bai mibrige ©d^aufpiel nad^laffenber ^^orbcrung unb

fteigenben 9lngeboti geigten, öerl)arrten bie ©täube babei, ba^ bie Ütegierung

il)re f^orberung um 150 000 Bulben l^etabminbcrn foÖe. S)er Sanbtag befd^lo^,

burd§ eine eigene, an bai faifertid^e ;g)of tager ab^ufenbenbe Deputation biefen

5la(^la§ 3u erbitten. 3uglei(i) mürbe ber ^ef(i)lu^ gefaxt, biefer S)eputation

bie SJoUmac^t p geben, bie „©raöamina" bei Sanbei öor ben 2;^ron ju bringen

unb bie geeigneten 3)erl)anblungen megen Slb^ilfe ber 93ef($trerben ju fü'^ren.

S)iefen S3efc£)lüffen pflid)teten aud) bie <Baäj]en bei. 2ln ben Sßorgängen bei ber

2Ba^l ber S)eputirten unb an ber ^rage ber g^ormulirung ber ©raöamina
entbrannte nun aber ber ^eftigfte unb leibenfc^aftlid^fte ^ampf, ber alte

ßanbtagifi^ungen in ber S^xi öom 8. g^bruar bii 9. 5Jlär5 erfüüte. S)er

bon bem ^an^ler 91itolau§ Setlilen auigcarbeitete Sntmurf ber politifd)en

unb 9teligionibefct)tt)erben ftie^ auf bie gemaltigfte Dppofition ber @acl)fen.

ßntrüftet üOer ben ^uljalt ber ©ntmürfe, gereijt burd) ben Serfud^, i'^nen

bai 9led^t ber freien 2öaf)l ber S)eputirten ju berfümmern, erflärten bie

(Sad)fen nad) langen unb aufreibenben Serl^anblungen, fidt) an biefer, it)rem

äöo'^l fc£)nurfiradi jumiberlaufenben ©efanbtfc^aft um fo weniger ju bef^eiligen,

ali „ber trefftidtje unb t)öd^ft gütige .^aifer e§ öerbiene, ba| man i^n je^t, wo
er bon fo übeiaui fd^meren Stegierungiforgen gebrüdt toerbe, mit fold^en ©treit»

fad^en öerfd^one". S)ie ßillärung ber ©adl)fen: „SEßir finb gefonnen, je^t gar
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leinen ^ieputhten an ba§ ^oflager oB^njenben" lief einen ©turnt ber gntrüftung

auf Seite ber 6eiben ungatifdEien ©tönbe t)evbor. S)er flammenbe gotn ber

Ungarn richtete ficf) öorjügliti) gegen ©. ; er |ei e§, Bel^aupteten fie, ber bie

fädifift^en ßanbtagSmitgtieber ju biegen 35ef(i)lüfjen tierlcitet l^abe. S)anial§ joE

3(lifDlau§ SBef^len im Greife feiner ©enoffen geäußert f|a6en: „®en (5a(i)§ la^t

unö tierberfeen, finb toir über i{)n ©ieger getoorben, fo toerben teir bie ©adEifen

leidet befiegen." @§ folgten fampferfülltc ßanbtag§fi|ungen. ^an befd)utbigte

bie ©ad^fen, .g)a^ unb 3"5iftrad)t unter ben ©täuben ^u fäen, man brad)te bie

t)eftigften 2Inftagen unb bie gröbften S3erbäd)tigungen gegen ©. bor. S)er

©ouberneur bevbot ben ©ad)fen ben ferneren Sefudf) be§ ©i^ung§faate§ beS

ßanbtagcS unb ber'^ängte tro^ ber Beftimmten @r!(ärung ber ©adjfen, bie 35e=

fd^lüffe feien einftimmig gefaxt roorben unb feien t^a^ ©rgebni^ veifcr ©rtoögung

unter fti), ^auSarveft über ben 9lation§grafen. 6rft nad^ langen 3}er'^anblungcn

ift ber ©treit mütifam gefct)tict)tet unb eine 2Baffenrut)c erhielt toorben. %xo^

aUen ^adjinationen ber ©egner war e§ feinen 2lugenbli(i gelungen, ben 5lation§=

grafen ju ifoliren ober ©pattung in bag fädififc^e Säger ju merfen. ^n einer

giei^e bon Srflärungen unb Urlunben ergriff bie fäct)ftfd§e ^Jtationalbeifammlung

baS äöort jur SSert^eibiguug be§ gefränften 9lation§grafen unb trat mit aller

SBärme für it)n ein, fo in ber an ba§ ©ubernium geri(i)teten S)cclaration, fo in

ber 9lepräfentatton , toeld^e bie im ßanbtage berfammelten ©ad)fen an ßaifer

Seopotb ri(^teten. 9ll§ balb nad^ ber SSertagung beS 8anbtage§ bie legitime

SSertretung be§ fäd)fifct)en 23ol!e§, bie 5lQtion§uniberfität , in |)ermQnnftabt 3u=

fammentrat (6. Ipril 1701), ge{)örte e§ ^u i'^ren erften parlamentarifd£)en

©(^ritten, in einer folennen ©edaration für ben beteibigten unb angefeinbeten

giation§grafen einzutreten. S)ie Nation füf)Ite fic^ berpflid)tet unb im ^nnerften

gebrängt, ba§ 2Bort ju ergreifen jur 9lu§tilgung be§ '^5d£)[t ungerec£)ten Urtl§eil§,

burc£) ba§ i'Eir nationale^ ^aupt fo fctimer berieft würbe. 5Rtt ben 27 ©iegctn

unb Unterfc^riften ber ^Jtitgtieber ber Uniberfität berfe'^en, liegt biefe merfroürbigc

S)eclaration bom 27. %px\l 1701 im 5tationalardt)ib ju ^ermannftabt aufbe=

Wa^rt. ©ie ift ein energifctier '4>voteft gegen bie „ungegrünbete SSerunglimpfung"

i^re§ nationalen ^au)3te§ unb gegen bie „unberbiente 9tad^rebe", al§ fud£)e ber=

felbe „tt)eil§ au§ perfönlic^em ^ntereffe, f^eitS au§ @t)rgeiä jum ©c£)aben ber

eigenen ^Jiation Wie beg ganzen fiebenbürger Sanbe§ unb jum §lad£)tl§eite ©einer

f. unb f. ^ajeftät Sienfte Unru'^e ju ftiften". — S)rei 2;age fpäter fprad^

bie ^ationSuniberfität eine äl)ntid)e ßrfläiung in bem an ben ßarbinal ÄoIlo=

nitfd^ geri(f)teten ©cf)reiben (bom 30. Slpril 1701) auS: „Sure gminena geru'^e"

— fagte fic am ©d)tuffe beffelben — „unS Sitte unb inSbefonberc unferen

^ationSgrafen, in bem bie ^Ptation mit fonberlid^er 8ift angefoc£)ten wirb unb

ber ein.^ig unb attein unferteegen mit ßeiben ^eimgefud^t toirb, gnäbigft unb

bäterlii^ äu fd^ü^en. 3Bir l)ingegen berfic^ern in atter Unterf^änigfeit, ba| toir

bereit finb, unfere ©ubftftenj unb unfer SBo'^lfein in ©e^orfam unb aufrid^tiger

Streue unferm attergnäbigften Äaifer aufjuolpfern, benn toir tennen ja nä^ft

@ott auf ber SCßelt feinen anbercn 21roft al§ benjenigen, toeldE)en toir bei unferem,

feit unjälilbaren ^a^ven fet)ntict)ft ertoünfdt)ten bcutfdt)en SanbeSfürften fud£)en unb

fieser 3u finben l)offen." — ®er SBiener ^of, ber in biefcm f^fatte tootilberaf^en

toar, ertl)eilte ^u Einfang bc§ Sa^teg 1702 bie berbiente 3lnttoort auf bie gegen

©. unb bie fäd)fifd£)e ^)iation erhobenen klagen. Slm 13. ^^ebruar 1702 untcr=

jeidinetc Äaifer ßeopolb bie Urfunbe, toeld^e in furjen unb bünbigcn äBorten

ben Qaä}^ bon C^artenecf, ©rafen ber fäd)fifd^en Dilation unb ^önigärid^ter bon

^ermannftabt im Slmfe auf ßebenSjeit beftätigte.

2)er ßanbtag bom ^a^xt 1702, auf bem ©. eine fo '^erborragenbc Flotte

fpielte, jeigte biefelbe ^eftigfcit parlamentarifd^er ^ftrungen toie feine Vorgänger,
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übtx e§ toaten anberc ^^ragen, bie ba in f^Iu^ famen, unb anbete 3fntere[jen,

bie naäj ©eltung tangen. 3ln bev S^vage ber ©teuen-eioxm entjünbete \\d) bie

tiefoufregenbfte Debatte. ^Ricfit qu§ ber ^^nitiatiöe beä ßanbtage§, fonbern au§

ben fönigtid^en ^pvopofitionen entsprang bie Serantafjung, bo§ bie einfrfineibenbe

fjftage über eine gere(i)tete SBett^eitung ber Steuern jur SSerat^ung gebrad^t

Tourbe. 5E)ie ©tänbe lüurben oufgefotbert, i'^te ®utac£)ten über bie ©teuerrejorm

fd^rittlicf) äu erftottcn. S)ie fä(i)fijct)e 9Ution toax bie erfte, bie bem Slufe naiij'

tarn. 5lm 23. ^J^ärj 1702 überreichte [ie bem Sanbtage ein um|a|fenbe§ Operat,

bQ§ au§ ber ^eber ©od^S' ftammte. ^it ©rftounen ne'^men toir xdü^x , toie

l^ier nioberne S^been pm 3lu§brudfe gelangen, ^ibecn, bie erft ju @nbe jeneS

;3a'^rl)unbert8 [iegreici) jum S)urcf)bru(i)e gelangten unb in ben öftlid)en Sänbern

ber !^ab§butgij(i)en ^onar(i)ie erft um bie ^Dlitte unjereg ^a^r^unbert§ bie ^err=

frfiaft 3U behaupten öeimorfiten. ^it ber ^eftigfeit be§ flaren Urf^eilä fteÜt

©, bie ©runbfä^e einer rationellen ©teuerre?orm auf unb öerlangt, ba^ bie

Saft fortan nid^t mel^r auf bie ©(futtern ber nieberen ßlaffen allein falle. @r

ftettt eS als ein @ebot ber ©ered^tigfeit t)in , ba^ ba§ ©infommen ber ©taat§=

Bürger, möge eö au§ 53efi^ ober 3lrbeit f)errül§ren , ben ißefteuerungSma^ftab

bilbe unb ba| eine ebenmäßige unb gere(i)te Stuft^eilung ber ©teuern ^ur ©eltung

gelange. @r forbert bal^er bie 3lufl)ebung ber ©teuerfreil^eit be§ 9lbe(§ unb bie

glei(^mäßige 33ctt)eiligung ber ©jeüer an ben öffentlii^en ßaften. @r jä^lt

bann bie Operationen auf, burdf) toetd^e eine Uebetfidf)t über bie ©teuerfä'^igfeit

ber SBeüöÜetung gctt)onnpn toerben fönne: 3ä^tungen, ©dE)ätjungen, S)e!tarirungen,

ftatiflifd^e Slufna'^men aller 3lrt. Ueberall tritt qi\% bem ^rojecte ber moberne

©ebanfe ^evöor, ha^ e§ eine allgemeine ftaat§bürgertid^e ^^flid^t fei, ju ben

Saften be§ gemeinen 2Qßefen§ beijutragen, unb baß bie ©teuerfraft ber ©injelnen

rid^tig bemeffen toerben muffe. — @S fonnte nid£)t anber§ fein, aU baß bie§

^Project auf bie l)eftigfte Dppofition ber beiben ungarifd^en ©täube ftieß. S)er

33erfud^ , bie ©runblagen ber 35erfaffung empfinbli^ 3u berüfircn
, fd£)recite bie

ganje ariftofratifc^=ftänbifd§e ®efettfci)aft§claffe auf. (Segen ©. erreidite bie längft

öorl^anbene Erbitterung if)ren ^öf)epunft. 9iidC)t mit Umec£)t ift einmal be'^auptct

toorben, al§ ©. fein ©teuerpvoject bem Sanbtage öortrug , ba la§ er ftdl) fein

eigene^ 2:obc§utti)eit. Slucl) l)at um biefe geit ber ©egenfa^ ju feinem l)eftigften

®egner. bem ^anjler 33ett)len, ben 6uImination§punft erreidjt. ^fiiclitS fann bie

tiefe Erbitterung ber beiben ^5arteifü£)rer greller beleucl)ten, al§ bie mit einfdlineibenber

©d^ärfe unb flammenber Erregung gegen 23etl)len gerid^tete ilampjfc£)rift, bie ©.

ju 2lnfang be§ ^atjxei 1702 öerfaßt l^at unb bie biird^ bie |)eftigfeit ber ©prad^e,

bie Energie be§ |)affe§ unb bie @lutl^ ber 8eibenicl)aft unfere Stufmertfamteit

feffett. 3lm ©d£)luffe berfelben entmirft ©. bon bem E'^araftet 93etT)len'§ folgenbeS

SSilb : „©iebenbürgcn ift ^toar ba§ Sßaterlanb ^etl^len'g, aber er 'Ijat öon biefem

Sanbe taum ettDa§ 3Inbere§ al§ bie 3lbftammung; benn er ift an erfünftelter

ÖJranbeääci ein ©panier, an ®en)innfud)t ein ^oHänber , in ber 2öal)l gen)inn=

eräielenber 5Jlittel fd^mu^ig ttjie ein ©at)ot)arbe , in feinen auf 2äufd£|ung be=

redlineten Sulaßen ^^^ ^xan^o'it, an antimonardl)ifd^en ^rincipien ein Engtänber,

im SSerlangen nadf) Ungebunbenfieit ein ^^^ote, an Eiferfud)t ein Italiener unb

öerbient auf biefe SBeife faum anberg al§ ein feltfam gearteter ^inotauruS

genannt ju werben."

S)ie S3orgängc auf ben ßanbtagen ber ^df)xe 1701 unb 1702 liatten bie

©egner ^artencdE'S in ©c^rcdfen berfe^t; inSbefonbere ba§ benfmürbige ^roject

ber SefteuerungSreform l)atte eine ^^ütte bon ^aß unb ®eforgniffen gezeitigt.

Unb biefe (Segner fannten feine ©crupel. S)ie ergrimmten unb gereiften ^cinbe,

bie tl^m ben Untergang gefd)tt)oren Ratten, fcl)ritten jum äöerfe ber SJerfolgung;

fie ftrengten gegen il^n ben ^odf)berrat:^§proceß an. 2ln SBortbänben fonnte e§
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nid)t |ei)(en. S)ie nädifte Seranlaffung Bot bie 3}etuitf|ettung unb |)inn(^tung

beS ©diöBburser SSürgermeifter^ Sfo'^ann ©d^uÜer, ber öon jeiner äuftänbigen

aSe'^örbe, bem 9{att)e öon Sc^ä^urg, tüegen jc^amlofer ©ttjreffungen, Unter=

ydltagung öffentlirf)er ©eiber unb öieljad^en 2lmt§mipi-au(i)e§ 3um Sobe öetui-=

tl^eilt tüoxben toar. 2tm 28. ©eptembex 1703 tourbe ba§ Stobeäurtlieil an

(5d)uttev öoUftrecft unb hk^ SreigniB ga6 bie mittelbare SSeranlaffung, ba^ auS

ben äßettertDolfen , bie fid) jeit langer fd^toüler S^xi aufget^ürmt l^atten, ber

judfenbe Söli^ ouf ©. nieber^ut)r unb ha^ lange brol^enbe Ungelüitter fid^ entlub.

aJlan öermaB fi(^ 3U bel)aupten, ©. ^abe ba§ SBegnabigungSjc^reiben, toetrfieg

ber Äaifer bem Sürgermetfter Sfo^onw ©d)utter ert^eilt l^atte, mit güfeen ge=

treten. 3lm 14. Dctober 1703 würbe ©. in ^crmannftabt öer'^aitet unb nod^

in berjelben 9tad^t narf) bem ©(i)lojfe gogarajd) abgeführt. S)ie Sotfd^aU,

toeld^e ba§ ©ubernium am 26. October 1703 an bie tä(^[ifd)e 51ation rid)tete,

berfünbete ben 33e|(i)lu| ber 2onbe§regierung
,

gegen @. bie 3lnflage auf ^0(^=

öerratt) äu erlieben unb biefelbe burd) ben Sirector ber lönigtid^en 9ie(i)tgja(i)en

Dor bie ©tänbe be§ ßanbe§ bringen ju laffen. 2lm 31. Dctober begaben fid^

bann im ©inne ber 5flormen be§ ungarifd)en ©erii^täberja'^renS jtDei 3^abular=

fauäliften nac^ g^ogarafc^ , um bem einge!erferten ©. bie hinflöge mitjut^eilcn.

S)er Slngellagte f(i)lo| jeine Slntwort mit ber 6r!lärung: „®ott unb mein @e=

tt)iffen [inb geuge, ba^ in meinen 3lbern fein einziger Slro^ijen 33lute§ rollt,

bem bie Sreue gegen meinen burcl)lauc^tigften ^errjc^er mongelt; \ä) merbe miii)

aEen 2lnorbnungen be§ ßommanbirenben unb be§ Ijoftcn föniglid^en ®ubernium§

fügen unb unaufl)örlid) beftrebt fein, meinen ßifer unb meine Sirene gegen

meinen allergnäbigften Äönig ju bezeugen." — ^ter ift nid^t ber 9laum, ben

@ang be§ ^roceffe§ 3U »erfolgen unb bie 3lntlage, ba§ QtnQen'0ix1)'6x unb bie

©cl)luperl)anblung im Sanbtage nac^ ben un§ nod^ ertjaltenen 2lcten bc§ ^o(i)=

berrat^§procefje§ 3U fd^ilbern; nur bie iBemerfung möge eine ©teHe finben, ba§

bie 5lnflage gegen 6. in fed)§ Sl'^eile aeifiel. Wan flagte it)n be§ |)Oc^t)errat!^e§

on: 1) toeil er bie „öon ber gelieiligten |)onb be§ ^aifer§ unteräeidinete 33e=

gnabigung <5c£)uller'§" mit gü^en getreten, bie .g)inrid)tung beffelben au§ ^a^
unb ^adie anbefo'^len f)abe; 2) meil er oftmals unb an t)erf(i)ißbencn Orten,

öor^üglid^ auf ben fiebenbürgifctien Sanbtagen, (Spaltung 3tDifd)cn ben ©täuben

unb 9iationen erzeugt; 3) meil er bem Könige öerberblid)e unb auf bie Unter»

grabung ber ©taatSüeifaffung abjielenbe 9latt)f(i)löge ertl)eilt; 4) toeil er bie

gel)eimen SSefdtilüffe be§ ©ubevniumS öerrat^en; 5) weit er im ^^tarnen ber

fäc^fifc^en ^Jlation , bocl) ol^ne äOßiffen unb 3uftimmung berfelben get)anbelt unb

ba§ SGßort gefül)rt; unb 6) enblic^, toeil er ganj fd§ulblofe Seute tierfd^iebcner

SBerbrec^en angeftagt, auc^ ^Ibrber gebungen |abe, um biefe ober jene iperfön=

lid^feit p Verfolgen. 67 B^US^"^ tourben in ben erften ^^lotiembertagen borge»

rufen unb öeinommen. S)a§ (Serebe berfelben ift jumeift unfäglic^ nidjtig unb

toert^log. 32ßenn gegen ©. bie Slnflage er'^oben unb au begrünben t)erfud)t

tourbe, ba^ er in ber ^erfon be§ ©c^ä^urger 35ürgermei[ter§ ba§ faiferlid^e

33egnabigung§fd)reiben mit 'Qü^en getreten unb ficf) baburct) be§ 35erbred^en§ be§

^od^öerratl^eS fdiulbig gemacht ^abe, fo toar biefe S3e^auptung bie frectifte ßüge;

benn ba| '^ier bie ßüge i'^r ^nftere§ SBefen trieb, barüber !ann fjeute, too un§

ber Söortlaut ber SSegnabigungSurhmbe üorliegt, fein g^eifff ^^^^^ auffommen,

©(fiuüer ift befanntli^ äum Slobe Oerurtl)eilt toorben, toeil er fid) fd^amlofe

©rpreffungcn, augenfd^einlic^en SSetrug, 9}cruntreuung unb Unterfdjleif öffentlidier

@elber ju ©d)utben fommen lie^, biefer 33eibred)en überführt unb geflänbig

toar. S)ie ©nabe be§ ü'aiferg, bie in ber oft ertoä^nten Uvfunbe berfünbet

tourbe, crftredte fid^ aber nur auf bie X^eilna'^me ©d)uller'ö an bem SBer=
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brechen ber f5a'f<i)inünäerei, baS einige ^a^re früt)er in 6c£)äfe6urg üetübt tDpr=

ben toar.

9lm 26. ^loöemBer 1703 bcrfammelte fi(^ ber nad^ -^etmonnftobt berufene

Sanbtag al§ @taat§geri(f)t§t)ot , um üBer bie .^oc^t)erratt)§anfIage ju ritzten,

wetciie ber S)irector ber Eöniglic^en 9teci)t§fa($en gegen <B. erlauben ^atte. 5Dic

5]3rocefit)ev§anbtung na^m jtoei ©i^ungen in 3ln|pru(^. @§ ttjurbe bem @. ni(i)t

bergönnt, |etbft jeine 25ert{)eibigung 5u füf)ren, biefctbe toar bem ^Inwalte

©teb^an ©ibofalbi übertragen üsorben. — Im 3. S)ecember ]ä}iitt ber Sanbtag

jur Urt^eit§j(^öpfung. ®er 3lngeftagte tDurbe beS S3erbred)cn§ be§ .^oc^öerrat^eä

fd^ulbig er!annt unb 3um 33erlufte be§ 8eben§ unb feiner betoegliä)en unb un=

betoeglid^en @üter berurt^eilt. S5ergeben§ berlangtc ber S5ert:^eibiger bie 33e=

rufung an bie ^ronc. 5Der S3ef(^IuB ber ©tänbe fbrad^ bie Un3uläffig!eit ber

Ippellation au§. S)er ganje ^proce^ ftettt eine gie(i)t§bruta(ität bar. Söäre

@. nur auf ®runb biefe§ Urtf)eil§ ^ingeric£)tet toorben, mü|te man ba§ 3Ser=

fa'^ren ätoeifeEoS einen i^uftiamorb nennen. Slber ©. ift ^u gleicher 3eit oud^

öon einem ätüeiten ®eri(J)t§l§ofe , nämlid^ bem be§ ^ermannftäbter 9tat^e§, ber=

urf^eilt morben. @8 ift ein büftere§ SSilb, ba§ ber äWeite ^roce^ aufrollt, ein

Silb, ba§ bie fitttid^e gäutni^ äeigt, welche ja^lreidie ©efeUfctiaftSfreife jener 3eit

ergriffen t)atte unb bon ber auc^ ba§ un'^eimlirfie ^au§ ^artenetf'S angefreffen

toar. ©elbft gewaltttiätig, juditloS, ber f^rauenliebe aüjufe'^r ergeben, t)atte ©.

ba8 Ungtürf, ein SBeib aU (Sattin an ber ©eite ^u baben, bie in ben SßerfaE ber

3eit tiefer öerftticft toar, aU er felbft unb bie gleidimäBifl i" -'paB unb ßiebe

bie SBege be§ 33erbred§en§ toanbelte. ®inft i)at ber junge unb einflu|rei(i)e

f5freif)err ^aii ßubtoig b. 3lcton, Slbjutant be§ Sommanbirenben unb Hauptmann
im Sftabutin'fc^en ategimente, bie Zuneigung biefer l^eipiütigen }^xau ju erregen

berftanben unb ift längere 3^'* ^^ ^^n öertraulid^ften 53eäiet)ungen ju i^r ge=

ftanben. 2lu§ unbefannten ©rünben fd^Iug bie ^ei|e ßiebe be§ bfli^töergeffeiien

äöeibe§ btö^lid^ in totlben ^a^ um. 2ßie ein 9ta(^egeift üerfotgt fie nun Dicton

unb ift nur bemüt)t, i^m ben Untergang ju bringen, ^lit bämonifcfiem 6ifer

forfd^t fie nai^ einer ^Jlörbertjanb, untertianbett batb mit biefem, balb mit jenem

^anbfeften ^erl über bie 2lu§fü^rung be§ 'Jlttentateg unb empfängt balb biefe,

balb jene „§eje" unb forbert biefelben im tiefften ®e]^eimni| ^ur 53ereitung

3au6erifd)er Mittel auf. 3lt§ bann einer ber ja'^lreid^en ^Jiorbfenblinge , ber

Äammerbiener Slcton'ä, ^an§ Slbam mit Flamen, nad) bem mi|glüc£ten 53erfu(^e,

feinem ^errn ®ift in ben Sranl ^u mifdien, fid) l^atte in ba§ ^üü^ ber g^amilie

|)artene(I flüd^ten muffen, ift berfelbe bafelbft juerft Derborgen gel)alten unb

fünf SBodien fpäter, nad^bem ein me'^rmaliger äöeilfel be§ 3>erftecf§ öorgenommen

toorben toar, buxä) jtoei Wiener be§ .^artenedf'fd^en .g)aufe§ meud^lingS in einer

abgelegenen Kammer be§ ^aufc§ ermorbet toorben. Um biefe Z^ai feiner i^xau

tou^te ^artenecf. ^n Se^ug auf bie ^itfc^ulb .^artenecf'S an bem in feinem

|>aufe bollbradt)ten ^orbe l^at erft jüngft ein fädififd^er @efd)i^t§f(i)reiber treffenb

bemerft: e§ fei atoeifelloS, „ba^ |)artenec£ buvd^ bie ©d^lec^tigfeit feine§ SOßeibeS

öor bie furd^tbarc 5ltternatibe gefteüt toar, enttoeber feine ©atttn bem räd^enben

Slrm ber (Seredjtigleit äu überanttoorten ober aber ben 3f"9«i^ ^^^^^^ mörberifc^en

2lnfdf)läge auf ba§ ßeben 3lcton'§ auS bem äöege ju räumen. 5Diefer tragifdl)c

ßonflict lä^t feinen Slnf^eil an bem ^orbe in menfd)lid^ milberem Sid^te er=

fd^einen." 2ln bemfelben jtage (3. ®ecember), an toetd^em ber ßanbtag al§

@taat§gerid£)t§t)of ben ©. be§ Sßerbred^en§ beS ^od£)berrat^e§ fdt)ulbig ertannte,

fdf)ritt auä) ber ®erid)t§!^of be§ ^ermonnftäbter 9tatf|e§ jur Urf^eilsfd^bbfung.

(5. tourbe fotool ber Sljeilna^me an ben bon feiner ©attin unternommenen

35erfolgungen 3lcton'§ al§ aud^ ber jtl)eitna'^me am 5!Jlorbe ^an§ 9Ibam'§

fd^ulbig befunben unb bemgemä^ äum Sobe burdf) ba§ ©ditoert bevurt^eitt. 5Der
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SSorgang gegen bie ©attin ^artened'^, bte jo tiej in bie <Bä)ulh tt)re§ §aufe§

öerfttidft toax, jetgt, mit tüdä) öerjd^iebenem ^a^e gemeffen würbe; gegen bie=

ietbe, bie bod) bie Ur^ebeiin ber 3}er6ve(^en tcar, tt)urbe bie Untetfud)ung nid^t

toeitct fortgelegt, boc^ 6Iie6 ber ^rocefe mel^r nl§ ätcei ^lonate in ber <Bä^xotbt.

ßrft am 20. fjebruar 1704 fa^te ber @eri(^t§'^of einen förmlid^en ^btaffung§=

befd^tu^,

jDic SBoUftredung be§ über @. auSgefprodtienen 3;obc§nrtf)eil§ janb am
5. S)ecember 1703 ftott. ^Jlit großer Stu^e, geiftlid)e Sieber fingenb

,
ging er

3um 2;obe. ®er Pfarrer ^tid)ael Sinber fd)rieb nad) ber ^inrid)tung in fein

Xagebud) : „@r '^at mie ein Sötce gelebt unb i[t trie ein Samm geflorben, un=

erfdtiroden unb mut^igen ®eifte§, mit tDaf)rer — wenn auc^ jpäter — IRcue."

@§ toar am 5. jDecember gegen 3 Vüjt 9ia(i)mittag§, at§ baS an ©ebanfen unb

Energie jo reiche ^aupt bom Stumpfe fiel. SBenn auä) eine conniöirenbe 2:^eil=

na'^me ^artened'S an ber SSlutfdiuIb feines .£iaufe§ nic^t geleugnet »erben tann,

fo bavf baburd) ba§ Urtl^eit ber ®efd)id)te über feine ftaatämännifd^e 2Birffam=

feit unb feine eminente poUtifdie Sebeutung, bie bon feiner fitttidien ,g)altung

ni(^t abhängig finb, feine S^rübung evieiben. 2öa§ er feinem 33olte toar, ba§

'^aben bcffen 3}ertretcr in ber benfmürbigcn S)edaration bom 27. Slprit 1701

au§gefproc^en. S)a§ l)ab§burgif(^e ,g)au§ ^atte für bie feftere 33egrünbung feiner

.g)errf(^aft in Siebenbürgen nur wenige Sorfämpfer, bie an geuereifer bcm ©.

gteid)famen. S)iefe politifd^e Senbenj wurzelte bei i^m tief auf bem ©runbe
einer gefunben ')iealpolitif. ^n ber 33egrünbung ber ö[terreid)ifd)en |)errf(^aft

in (Siebenbürgen, in bem SSerbanbc beffelben mit ben Säubern, bie unter bem
©cepter beS .g)auie§ ^ab§burg ftet)en, erblidte er be§ äJotevlanbeS Söiebergeburt

unb eine ber tocfentlidiften 33ürgfd)aften für bie ßrftartung be§ beutfc^en

@(emente§. ^it biefem (Stauben , ber bei feiner ^Ration längft Söurjel ge=

fdalagen l^atte, bevftanb er bie (Semül^er feiner S3otf§genoffen^ immer lebeubiger

p burd)bringen. ^n ben furdt)tbaren äöirren, bie balb naä) feinem 3;Dbe über

ba§ Sanb l)ereinbrad)en, ift ber 33erluft biefe§ 5Jtanne§ — aud) bon feinen

@egnern — oft fd^merjlic^ empfunben tüorben. 9n§ bie SBogen eine§ furd)t=

baren 33ürgerfriege§ über bem Sanbe äufammenfdt)Iugen , at§ Ü^ott) unb fön-

tüirrung fid) fteigerteu, ba f)at ber commanbirenbe ©eneral bon Siebenbürgen,

@raf ütabutin, al§ er raf^tos unb berlaffen baftanb, einftenS in feiner .pilfIofig=

feit ben 9tatl^smitgliebern be§ ®ubetnium§ gegenüber ausgerufen: „äöo ift

©ad)§! 2Bo ift (&ac^§! er toürbe mir batb ratt)en. äöenn id) ein Sßort rebete,

fagtc er ptin, menn id) aber je|t jetin rebe, antwortet 3f^r fein einäige§." —
_^artened, ©laf ber füdtififdien Station, unb bie ficbenbürgifd)en $artei=

fämpfe feiner 3eit, 1691—1703. ^laä) ben Quellen beö 3Ivd)ibcg ber be=

ftanbenen fiebenbürgifd)en -g)otfanätei unb be§ fäc£)fifc^en 9lationat=2lrd^ibe8 in

.^ermannftabt , bon ^rof. g^eibinanb b. ßiegtauer. |)ermannftabt 1869, 8",

470 ©., baju ba§ grgänäung§t)eft, |)ermaunflabt 1872, 80 ©. — gur ®e=

fd)id^te ber f^amilte 3fl'^Qniu§ ©ac^S bon ^artened- S3on Äart ©diuHer.

«^ermannftabt 1864. — ©d^riftftetter^Sejifon ber ©iebenbürger S)eutfd^en.

5ßon ;3fofepf) Sraufd), III, 513-532. ., . ,
ö. 3^eglauer.

®Od)Ö: ^l^ilipp ^afob 8. bon Sötoen^eim, in 33re§Iau geboren

am 26. 2luguft 1627 unb t am 7. ^fanuar 1672, mar ber Sot)n be§ SobiaS
©. ö. S., ©rb'^errn auf Älein=33refa bei S5re§Iau, unb burc^ feine 9Jlutter Ur=
futa ein @nfcl beS berühmten ^IrjteS 5£)aniet Stiubfleifd^ (53ucretiu§). '>Jlac^bem

er 1646—49 in Seip3ig [tubitt unb bort bie ^^Jtagifterlüürbe erroorben l)atte,

befudt)te er 1649—51 bie berült)mteften Uniberfitäten unb 2terjte ber 51iebertanbe,

granfrei(^§ unb Italiens unb promobirte in 5Pabua am 27. ^ör^ 1651 at§
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Dr. med. Sein ül6rige§, nur fur^eS Sefecn toax ber är5tli(f)en 5ßtajiS in feiner

Söatetftabt SSreSlau gewibmct. ^utj Dor feinem 2obe , am 11. ^ai 1671,

tDurbe er öom 3[RaQiftrat ^um ©tQbtpl^t)ficu§ geioä^It. Sermät)lt toar er feit

1653 mit 9lnna ^Hagbatena SBendEe, fein ©efdjtec^t blüi)te nod^ lange in ber

33aterftabt. ©e'^r angenel^me Umgangsformen, bie fd)on auf ber großen Steife

auigebilbete ®abe eine§ teict)ten 3Inf(^(uffe§ an anbere 'iDlänner feineö %aä)'i

unb eine unermüblid)e ßuft jum dorrefponbiren ^aben i^n bie größten S}er=

bienfte um bie 1652 bon einigen Sc^roeinfurter Sler^ten begrünbete Academia

Naturae Curiosorum erwerben laffen. @r trat 1658 aU ^itgüeb in biefelbe

ein unter bem ^llamen $^oept)oru§ unb tourbe 1666 Slbjunct be§ neuen 5präfe§

fje^r. 5Rit großer 9tüf)rig!eit fü()rte er i^r immer neue ^Jlitglieber ^u. 5S)urd)

feine SSerbinbungen in SBien gelang e§, ben Äaifer ßeopolb für biefelbe ju

intereffiien unb il)re 1677 erfolgte Slnerfennung ali faifertid^e ?lnftalt 3U be=

förbern. ^m ^. 1687 er'^ielt fie ben ititel „Sacri Romani Imperii Academia

Caesarea Leopoldina" mit n)eitget)enben Siechten unb ^riöilegien. 5Rit magrem

Feuereifer mar er bemül)t, bie 3lfabemie ju litterarifcl)er 2^ätigfeit ju beleben

unb er ^atte enblii^ ben Srfolg, 1670 bie „Miscellanea curiosa medico-physica

s. Ephemerides medico-physicae Germanicae curiosae" in§ Seben treten ju feigen,

bie bann ot§ n)iffenf(^aftlirf)e§ Organ ber 2ltabemie lange ^a^xt in S3re§tau

erfd^iencn. 6r fclbft beforgte nur bie elften smei SfQ^tgänge baöon. Sein fc^mä(^=

li(i)er Körper mar ben ?lnftrengungen , bie er fiel) jumut^ete, nid)t lange ge=

toarfifen. 5ßor'^er l)atte er felbftänbig erfd^einen laffen „Ampelographia", ßeipjig

1661, „Oceanus macro-microcosmicus", SSreslau 1664, „Gammarologia", 3^ranE=

fürt unb Seipjig 1665.

Memoria Sachsiana öon feinem ßanbimann ^o^. S)an. ^Jlajor im

5. 35anbe ber @pl)cmeribe§. — S5üd)ner, Academiae Leopoldino-Carolinae

historia. — @in 9teft feineS 33riefn)ecl)fel§ unb ba§ Jagebud) feiner großen

9ieife finb noct) auf ber 23re§lauer (5tabtbibliott)ef üor'^anben.

3Jlarfgraf.

©at^fe: ßliriftian griebrirf) .^cinric^ S. Würbe am 2. 3fuli 1785

äu ßifenberg im iperjogtlium ©act)fen=3lltenburg geboren, teo fein SSatcr fiel)rer

an ber ©tabtfc^ule unb ßantor an ber ©tabtfivi^c mar. ©einen erften Unter=

ri(^t empfing er meift bon 3toei älteren, nun längft im ^sfarramte öerftorbeneu

SBrübern, mä^renb il)m fein SBater gleid)3eitig ein tiefere§ Sßerftänbni^ ber ^ufi!

eröffnete. Später befudite ©. bo§ 2t)ceum feiner S3aterftabt unb be^og Dftern

1804 bie Uniüerfität Sena , mo er fid^ bi§ 1807 bem ©tubium ber 2;^eologie

wibmete. S)anaci^ mar er längere 3^^^ |)au§tet)rer in ber gamilie eineg @ut§=

befi^er§ ju .^lein = ßaudtiftäbt bei ^JJterfeburg , rourbe 1812 S)iafonu§ in bem

©täbtc^en ^eufelmi^ bei ^Itenburg unb öon l)ier 1823 al§ |)ofprebiger nac^

2lltenburg berufen, ^m ^. 1831 mürbe er aud) ßonfiftorialratl) unb ^eijxi ^aljxt

fpäter crtt)cilte i'^m bie Uniöerfität ^ena bie t{)eologifd)e S)octormürbe. S)a§

feinem äußeren 35erlaufe nad^ einfadtie unb glüdllidC)e ßeben ©acf)fe'ö fottte in

bem legten ^afir^e'^nte eine 2:rübfat nad) ber anbern erfahren. 3Jtit raul)er Jpanb

griff ber 2:ob in baffetbe l^inein unb nat)m bem alternben SSater in neun Sa^i-'en

neun tt)eure fjfamilienglieber, barunter feine ©attin unb feinen reidl)begabtcn

©ot)n aiubolf, ber al§ ßanbibat ber 2^eologie unb Seigrer an ber Mrgcrfc^ule

au Seipjig 1855 im Filter öon 27 ^Sa^ren ftarb. S)iefe l)erben Sd^idfalöferläge

lätimten aHmä^lid^ bie SlrbeitSfraft ©adife'g, unb fo liefe er fid^ 1859 öon ben

Slrbeiten im Sonfiftorium entbinben unb im ^ebruar 1860 aud) al§ ^rebiger

in ben Siu^eftanb öerfe^en. ©ine einzige i'^m gebliebene Xoditer pflegte it)n in

feiner 'Bd)tDa<i)l)tit unb ^ranf^eit, bi§ aud) if)n ber Xob am 9. Cctober 1860

öon Irinnen rief. — ©. war eine überaus mitbe unb friebfertige ^^latur; fein
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ItcbenStDütbigel 2Befen ionb übetaE Eingang, etroecEte überall SSertrauen. ^eben

jetnet gefegnetcn 2ßitffamfcit aU 5|3Qftor offenbarte er mei)rfacf) feine Q^ahe ber

^poefie, bie üon feinem 33ater auf i^n unb Don i'^m auf feinen Sot)n Stubolf

übergegangen loar. 2)en erften 9(nla§, mit biefer poetifdien @obe l^eröorjutreten,

bot ii)m bie SOOfätirige O^eier ber Sieformation. 5)lit feinem ^reunbe 6f)r.

^einr. 5ür(i)tegott 'OJiörlin (geb. 1787 ju Hamburg, f 1852 al§ ^^forrer ju

gjionftob bei Slltenburg) gab er „ßieber für ba§ 9teformattonliubetfeft" (1817)

l§erau§; fpäter bereinigte er fii^ mit bemfefben gi-'^unbe 3ur .g)erau§gabe ber

„6t)angelifd)en SfubeUieber jur geier be§ ?lug§burgif(^en ©laubenSbefenntniffeä"

(1830). 33ereit§ 1822 mar üon @. allein eine Sammlung geifttic^er ßieber

unter bem Sitel „6{)riftli(^e (Sefänge jum ©ebraud^e hei Sferbigungen unb bei

ber Sobtenfeier'' erfd^ienen, ®e(egen'^eit§(ieber im eigentlid)en Sinne be§ 2ßort§,

ba fte öon S. in feiner erften ©cmcinbe bei befonberen J^rauerfätlen gebid^tet

tourben. Söegen i^rer ed^t (^riftlid^en 3Gßei£)e l^aben biete biefer ©efdnge gingang

in ba§ Seip^iger unb berfdt)iebene anbere ®efangbüdt)er gefunben. ©. ift ouc^

S;idt|ter ber ^^eftgefänge bei ber @intt)eit)ung beS ®uftab=?lbotf=S)enfmal§ bei ßü^en

(1832) unb bei ber 400jäf)rigen Jubelfeier ber 33udt)brud£erfunft in Seipjig (1840).

^Mä) feinem 2obe (18(U) gaben feine greunbe Sdt)ottin unb f^rauftabt bie

„^lad^gelaffenen @ebid§te bon S^r. §. ©ad^fe unb feinem Sot)ne Siubolf ©acf)fe"

l^erau§.

D. Ärau§, (Sei[tli(^e ßieber im 19. Jal^rl^unbert. ©üterilo^ 1879, ©. 418.

— Dr. Äart Si^ü^e, S)eutfd§lanb§ S)ic^ter unb Sd^riftftener. 33erlin 1862,

@. 329. ^ ,„ ..

granj ^Brummer.

Soc^fC: Sodann S)abib äöil^etm ©., Slrjt, a[§ ©o^n be§ 3lmt§=

d^irurgen 'il. SB. ©. 3U Ueljen im Süneburgift^m am 16. 5lobember 1772 ge=

boren, toar bon 1788—91 gögling bes fönigl. groPritannifd)en unb furfürftl.

braunfd^tt)eig=lüneburgifd^en Collegium chirurgicum, be^og barauf bie Uniberfität

©öttingcn, mo er 1793 mit ber Siffertation „De tympanitide" bie S>octortDÜrbc

in ber ^ebicin unb 6{)irurgie ertoarb
,

prafticirtc barauf einige ^ai}xe lang

unter Seitung bon Sentin in Lüneburg, beffen ©dC)tDiegerfol^n er 1795 mürbe,

unb lie^ fid^ im le^tgeuannten ^ai)xe ^u ^^ard^im in 9]ledf(enburg al§ prattifj^er

3lrjt nieber. .^ier erlangte er eine rafd£) ^une^menbe unb Balb fet)r blül^enbe

^rajiS unb erioarb fid) bur(^ (Jinfü'E)rung ber l?ut)pocEenimpfung ein gro§e§

93erbien[t. @ine biefem ^toede gettibmete ©(^rift „^-Beobad^tungen unb 53emer=

fungen über bie ^ul^podEen, mit 9tüdEftdt)t auf bie (äintoenbungen beö ,g)errn ^of=

ratl^ -^er^" (^Berlin unb ©tettin 1802) fanb in »eiteren Greifen 2(nerfennung.

Sbenfo ertoatb er fxä) burdt) fein gebiegenes 3öer! „S;a§ 2Biffcn§tt)ürbigfte über

bie t)äutige 33räune" (2 5Sbe., Sübecf 1810 unb ^annober 1812), fomie burd^

berf(|iebene loeitere, bon ßitteraturfenntni^ fomol toie bon feiner S3eobadt)tung§=

gäbe jeugcnbe 2lb{)anblungen in mebicinifd£)en 3fiH<^i-iften aud) in ®elet|rten=

freifen ein fo großes 2lnfe!§en , ba^ if)m auf ©mpfe^lung -Ipufelanb'ö 1818 bie

flinifd^e ^^rofeffur in Sßonn angeboten mürbe. S)0(j) tefinte er biefe ab unb

folgte um 1820 einem 9tufe al§ Seibarjt be§ @roB{)pr3og§ fyriebridf) ^ranj bon

5Jie(!(enburg=@d^lDerin nadt) SubmigSluft , nad£)bem er fd)on 1797 3um Xitutar=

|)ofmebicu§ ernannt unb etma§ fpäter nad^ ©dfjtDerin übergefiebelt, aud^ 1806
äum mirüid^en ^ofmcbicu§ unb 1819 jum 5Jiebicinalrat() ernannt morben toar.

1822 ectiiett ©. ben 3;itel at§ ©el^eimer ^ebicinatratf) , 1837 nal^m er feine

©ntlaffung au§ ber ©tettung al§ ßeibarät, 1843 beging er in botter 9lüftigfeit

unb huxä) mannid^fadt)e Cbationen unb @t)renertoeifungen auSgejeid^net fein

öOjä^rigeg S)octoriubitäum, jog fid^ bann aber infolge eines überl^anb ne^menben
Sungenleibeng bon ber 5prajtS äurücE unb toibmetc ftd^ in feinen legten 2ebeni=
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jagten bem Drbnen feiner reid^en ßupierftid)jammlung ,
jotüie ber 53ert)ottftän»

bigung feiner ©ommlung öon 33itbmffen berühmter SIeräte, bcren 2öert{) er

burd) 5Iu§ftQttung mit biogrQ|p{|i|(i|en unb bibliogta^Ijifc^en ^Jlotijen er'^öf)te.

@r ftarb al§ 5leftor ber medCenburgifc^en Slerjte naä) längerem ßeiben atn

12. 3Iprit 1860. 2lu^er ben genannten IitterQti|($en Slrbeiten [inb 16ejonber§

bie SSerbienfte bemerfeneioert^ , bie firf) ©. um ^eBung be§ (Seebobel S)o6eran

ertoarb. S)er erfte SSanb feiner 1835 unb 1839 in jttiei Slbtl^eitungen üer=

öffentlii^ten „^Jtebicinifd)en 33eobad)tungen" l^anbelt ausfd^lie^Ucf) öon ben

SBirfungen unb bem ©ebroud^ ber Q3äber, inSbefonbere bf§ ©eebabeS ^u Sobe=
ran, baS burc^ feine auf 23efeitigung berfc^iebener ^Ränget unb SSerbefferung ber

@inrid)tungen l^in^ielenben 23emüt)ungen einen großen 2luf)d§roung na^m. SBeitere

S5eröffentlid§ungen ©adife'ö über boS genannte 33ab, foloie feine anberen Iitte=

rarif(f)en ßeiftungen finb in ben unten angegebenen Quetten öerjeidjnet. 3^icf)t

unernjäl^nt barf nod) bie nü^lid^e ^Dtitttjirfung bleiben, tt)et($c <B. bei ber 33e=

arbeitung ber neuen niedlenburgifrfien 5[RcbicinaIorbnung öom ^a'^re 1830
leiftete.

gSgt. S)eutfc^e minil, i^a^rg. 1860, SSb. XII, ^x. 45, S)rei 9lefrologe

©. 435—437. — 93iogr. 2ej. l^erborr. Slcräte öon 21. ^irfd^, V, 143.

5pagel.

©fltf)|c: 9iobert Äarl ©., geboren ju Seipjig am 13. Sfanuar 1804,

t au ^eibelberg am 27. Secember 1859. Stuf ber S^omaäfd^ule 3U 8eit)jig

borgebilbet, be^og ©. bie bortige Uniöerfität , um fii^, bem SBunfc^e feinc§

S3ater§ entfprec^enb, bem ©tubium ber 2Rat^emati! p toibmen. S)o(^ umfaßten

feine ©tubien, ba er jcber 6infeitig!eit ab^olb toar, alle pl§i(ofop'^ifd§en Si§ct=

plinen. 9ta(i)bcm er 1829 bie p'^ilofojj^ifdie Soctorföürbe errtiorben, fiebelte ©.
nad^ ^eibelberg über, loo er, ber fd)ou in fieipjig aud) juriftifd^en 6tubien ob=

gelegen l^atte, auf 9flatl^ unb unter SInleitung feine§ Sßertoanbten, be§ berühmten
3fled)t§lef)rer§ Äarl ©alomo Saäjaxiae, nod) ein i^a'^r lang fid) au§fd)lie|lid^ ber

2[uri§pvubenä Ujibmete unb 1830 3um Dr. juris ^iromoöirt tnutbe. 'üad) toeiterer

grünblid^er 3}orbcreitung ^^abilitirte er fict) 1833 al§ ^priöatbocent an ber Uni=

öerfität Jpeibelberg. 25on ^inbl^eit an ein großer 23ü($erfreunb, fo ba^ er fd^on

al§ ilnabc anf bie Vergnügungen feiner SllterSgenoffen tjerjic^tete , um fic^ mit

erfparten (Srofdf)en 33üct)er ju ertt)erben, fü'^Ue fic^ <B. in i^ol^em 9)taa^e ^u ber

bebeutenben .g)eibelberger Uniüerfitätsbibliof^e! Ijingejogen, unb füHte bie 5)tu§e=

ftunben be§ 5pri0atbocenten mit freitniHiger 2lrbeit bei ber 33ibliotl)efgbeimoltung

au3. ©eine Sll)ätigCeit tourbe 1835 burd^ feine Ernennung äum Sibliot^efar

aner!annt. hieben feinen 33eru|§arbeiten an Uniüerfität unb ^ibliotl)c! pflegte

©. mit unermübetem @ifer unb grünblid^er <&ad£)fenntni^ ba§ ©tubium be§

beutfd^en 3fied)te§ in feiner ]^iftorifc£)en ©nttoidtung, tüet(^e er bi§ in bie älteften

Seiten Ijinauf unb in i^rer @rf(^einung bei ben übrigen germanifd^en Stämmen
öeriolgte; in einer 9tei'^e öon felbftänbigen SBerfen imb ^luffä^en in Sfitfd^riften

t)at er bie bielfad^ neuen ©rgebniffc feiner {^orfd^ungen niebergetcgt. ©eine

£el)rtl)ätig!eit mürbe 1844 burdC) feine Ernennung äum au^erorbentlid^en ^Bro'

feffor anerfannt. @in ftiöer anfprud^ätofer ^ann, beffen 3leu§ere§ mol bie

S3ermutl§ung erregen fonnte, ba^ er unfreunblid^en unb mürrifc^en (Bemüt^e^

fei, ttjar ©. benen, bie i^m näl^er traten, ein lieber unb treuer fjveunb. ©eine

gcbiegene ©elel^rfamfeit öerbanb fid) mit echter ^^i^ömmigfeit unb einer tüal^rl^ait

öornel^men ©eftnnung. SSiele, bie in .^cibelberg ftubirten, 'i^abtn feine reid^c

S3üd^er!enntniB unb fein jebeS ernfte ©tubium bereittoiHig förbernbeg (5ntgcgen=

lommen in banlbarer Erinnerung.

©cl)riften: „©ad§fenfpiegel ober fädfif. Sanbred^t, äufammengefteHt mit bem
fd£)tDäbifd^en nad^ bem Cod. Palat. 167 unter S5ergleid§ung be§ Cod. pict. 164 mit

'Äüflein. beutfdöe Siogioti^ie. xxx. 10
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Ucber^e^ung unb reidi^altigem 3f{epettotium", §eibct6erg 1848; „S)aä Setoeiä»

öeryatircn na^ beutfd^em mit Sßcrücffic^tigung öertoanbter 9le(f)te be§ Mittel»

QÜeiö." ßrtangen 1855, unb biele ?luijd^e in 3eiticf)xiiten.

ö. Söeec^.

Sadjl'cnborf: ber öon ©., ^Jlinnefänger. Wan baif i^n tool jür jenen

Ulrid) öon Sadijenborf l^alten, ber im ©ejotge ^erjogS g^ebrid) öon £)efter=

reidf) 1240 Ulnd^ öon 2id)tenftein an] beljen gitaSfenfa^rt aU ^bnig 3lrtuS 6ei

SBicnet'Jleuftabt an ber fieit^a ritterlid) begrüßte (2i(^ten[tein'§ f^i'ttuenbienft in

2ac^mann'§ 5lu§gabe ©. 472, 17 ff.). S^iefer Ulrid^ öon ©adjfenborf ift ur=

funbtii^ 1249 nad£)geiriiefen : er nannte fid^ na(^ bem 3)orf ©ad)fenborf bei

ÄoIIer§borf (©eridjtebe^ir! .^irdEiberg am Sßagram) in Slieberöfterreid^ unb mar
ein 5)^ini[teiiate ber ,!perrcn öon ^üenring. Sin anberer, älterer U(ri(^ ö. ©a(i)fen=

botf, t)ermut!^li(i) ber (Sro^öater hc^ ®id§ter§, be^og ßinfünfte öon ©ütern in

©i^enborf, tüeldie ber ßtftercienferabtei 3^ft^ gehörten. @Iei(^ bem 9Jlinne=

fänger ^Pfeffel (f. 51. S). S. XXV, 611), bcn neuerbingS (Srimme ((Sermania 33,

53) 1220 in Cefterrei($ urfunblid^ nai^gemiefcn l^at, getjörte er ju bem S)i(^ters

!rci)e am ^ofe bc§ ftreitbaren unb !unftliebenben öfterreid^ifc^en ^erjogS. S)ar=

aus !ann man bie 3^^^ feine§ S)i(^ten§ annä^ernb beftimmen: um 1240. —
©eine ^JJoefie beloegt firf), fotoeit tDir ou§ bcn erhaltenen fieben @ebid§ten ur»

t^eiten fönnen, burd)au§ im !^öftf(i)en ®ef(f)macl. S'^ti Sieber beginnen mit

tt)pif($em 9latureingang unb contraftiren ba§ eigene SicbeSföe]^ gegen bic f^rü'^»

ling§freube. 23ier anbere, bon benen jtüei unöoüftänbig überliefert ju fein

|(i)einen, finb conöentionelle |)ulbigungen mit ben ]^ergebra(f)ten klagen unb
SBef^cuerungen. 6in§ berfelbcn tnenbet fid^ in ber einleitenben ©trop'^e an bic

9litter unb fc£)ärft il^nen bie SSerel^rung ber ^i^auen ein. Söeitau§ ba§ frifct)eftc

unb originellfte 6ebidE)t ift ein l)öfifd)ei 2:an3lieb mit S)aftt)len unb innerem

9ieim, ba§ bem realiftifd^eren (Sejdimad, tüie er in Oefterreid^ burd^ ^leib'^art

t)on ^leuenf^al eingefü'^rt tcar, ettoa§ entgegen ju fommen fd^eint. 3)er epifi^e

Eingang gibt ein SÜan^büb : ber S)ic^ter l)at bie (Selicbte im steigen gefe'^en,

fpringenb mit tDo§lfte"^enbem ©d^leier unb toeifeem ^alfe, fid^ toinbenb wie eine

äöcibengertc; bann mad^t ber 2Bunf(^, be§ 9tac^t§ iiir ©c^ilbgefä'^rte ju fein

unb ber ©ebanfe an i'^ren preiSlid^en runben Seib ben Üebergang jur rein

lt)rifc£)en fjfoi^tiii'^rung in ber SBcife be§ gero5'^nlid£)en -JJtinneliebeS. 5Die allge=

meine 9iid£)tung unb «Stimmung feiner ^^ocfie berbanit ©ad£)fenborf 9{einmar öon
,^agenau; an il)n erinnert befonber§ ba§ Spiel mit Steöocatio unb (Selbft=

öortDürfen. giir 2lnbere§, tüie bie 23ef)anblung bc§ DtatureingangS, gab 2iBaIt§er

bie 3lnregung: 3. 53. gegen des meien hohgezit (II, 7) gel^t auf SBalt^er'S

gen wir zuo des meien höhgezite (2adt)mann, 46, 22) jurüd. — S^ebei ©e»
bid^t l§at feine eigene ©trop'^enform , ein ^Beweis für bie formale 53egabung

be§ S)id§ter§, auf toeldtie er mit ni(^t gan^ aufri(^tiger 23efd§eibenf)eit felbft

l^inioeift.

ö. b. ^agen, gjlinnefinger I, 300 ff.; III, 036; IV, 236. — ^Bartfd^,

Seutfc^e ßieberbid)ter, 51r. XXXIX. — @tord. Der von Sahsendorf. Car-

mina quot supersunt recognovit eraenclavitque. Monasterii 1868, ba.^u Sartfd),

Germania 15, 251 f.
— Kummer, ^erranb bon Söilbonte. SBien 1880,

<B. 64 f.
— ©rimme, (Sermania 33, 53 ff. (mit falfi^er Deutung unb

S)atirung be§ 3eugniffe§ in bem 3metler ©tiftungäbudfi). m x rfi

8ad))cu^cim : ^ermann b. ©ad^fen^eim, ber 2)idl)ter ber ^ö^rin, toar

fd^tüäbifdjer .^erEunit. ©eine angefe'^ene unb öiclöerjtoeigte gamilie, bie noc^

l^eute nid)t auSgeftorben ift unb im 14 15. 2fal)rl)unbert ben tt)ürttcmbergifct)en

dürften eine lange Ütei^e einflu^reid^er ^Beamten gefdientt ^at, fü^rt il)ren Flamen
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tjon bem l^euttgen ©täbtd^en 6}i-o§=©a(^fen^eim , Dberanit SBai^ingen. £)& be§^

S)ii$ter§ Söiege l§ier gcftanben tjüt ober auf bem öute S^ngerS^eim am 9tecCav,

nad^ bem jcm Sßater ©c^ioarä^ermann getegentlid^ genannt toitb, ha^ ift unbcfannt.

21(5 @eburt§jaf)v ^ermann^§ gilt getD5^ntid| 1365: ba aber bie .5Berje, auf

benen biefe Seved§nung beruf)! (golbn. Tempel 1228), tDo'§rf(f)einlid§ älter ftnb,

aU ha^ ©ebid^t, in bem fie je|t il^ren 5]3ta^ gefunben l^abcn, fo tnirb ^ermann
ttienig irü"f)er, 1363 ober 1364, geboren fein. @§ j($eint, ba§ er ettt)a§ geleierte

SSttbung genoffen, öieHeid^t gar eine ^0(i)fd§ule befuc^t '^at; er öerftanb Satcin

unb l^atte biet gelefen, lä^t fic^ felbft einmal büechin, in Süd)ern betoanbert,

nennen; er rebet bon ben 3fiten, ba er aU Schüler '^eimlidje 58ü(^cr ftubirte,

unb feine juriftifdien ßenntniffe gelten über "ba^ Saienl^afte er'£)eblid) ]^inau§.

Slud^ mebictnifc^e 9fiatt)fd)Iäge bringt er ge[egentli(^ üov, boc§ nid^t me^r, al§

bie ^JrajiS ber Xurnieröetle^ungen leieren fonntc: bie Slr^neifunbe gilt treber

feinen ©tanbeSgenoffen noc^ i^m felbft at§ ööHig ftanbeSgemä^. S)a§ ift entfd^cibenb.

S)enn in erfter '^ei^t ift aud^ er nirfjt ^urift, nid^t 33eamter, fonbern Üiitter:

auf 9iid^t§ bilbet er fi(^ me^r ein, al§ auf feine gelben ©poren. S)ie 9titter=

toütbe er"^ielt er nad§ eigner Eingabe ju Stegenj. Seit 1392, bem 2;obe§ja§re

feine§ S5ater§, erfd^eint er in lUfunben, ^unäc^ft nid}t l^äufig, feltner al^ anbre

©lieber feiner f5fornitie. @vft feit ©räfin -Henriette bon 5JlömpeIgarb nad£) bem
früfien £obe ifjres (Sotten ©berl^avb 1419 für i'^re beiben minberjäl^rigen <Bbf)m

bie üormunbfc^afttidöe Otegierung SBürttembevg§ angetreten f)atte, etft feit biefer

3eit begegnet ^ermann'ä 5lame öfter unter ben ütäf^en be§ gräflid^en §aufe§

fo na'^m er 3. 33. am 25. Dloüember 1419 2;t)eil an ber beredunge van der hyrad
und ee be§ jungen ©rufen Subloig mit ber ^fal^gröfin 5)lecf)t^ilb, bie bamoB
nocf) in ber SBiege lag. 1421 unb 1426 ift er S^ogt 3u 9leuenburg, 1427 ju

Gidtjelberg (bei 2Bein§berg) geioefen. 2luf bem unglücfüd^cn <!puffitenfelbäuge be§

^ai)rc§ 1431 toitb er feine ©eele mit bem tiefen ipa| gegen bie !e^erifd§en

Sö^men gefätttgt l^aben, ber au§ ben S)id§tunQen be§ @reife§ fbridC)t: nur ben

©(^toeijern toibmet er einen gteid^ bauer^aften SBibertoiCen. ^m fclben Sfal^re

öerlie^ ber inalöifd^en öoEJiä'^rig geworbene ©raf Cubloig bemS)id§ter ba§ 5antilien=

(ct)en ju ®roB = (&a(^fenf)cim , \)a^ bi§ bal^in fein ©tieföoter inne gel^abt l^attc;

feine ätoeite 6^e bradfitc i^m einen SBo'^Iftanb, ber feine iJfreunbmilligfeit ben

gräf(id£)cn Srübern "fjöd^ft toevt^bott mad^te. ©0 fteigt er im Spange, ©eit 1431
toar er für einige i^a^re 2et)n5rid;ter

; fi^on in biefer Gigenfd^aft ^at er fid^ oft,

bicüeid^t bauernb, in ©tuttgatt aufgespalten, mo er batb aucf) SSefi^ungen er=

toarb. 2lli bie ©rafen 1442 2Bürttemberg unter fid^ tf)eilten, unb ©tuttgart

foiüo^l toie ©adifen'^cim bem jüngeren, lUrid^, aufiel, fd^eint fidf) Jpermann, ber

Subibig nä'^er geftanben statte, m.e§r unb mel^r bom öffentlichen Seben äurüdf=

Qejogen ju l^aben; 1446 mact)te er fein Steftament; feit bem Jobe be§ ©rafen
Subtbig (1450) ift er meine§ 2öiffen§ urfunblid^ nid^t meljr bejeugt. ?lber

tbunberbar! 2)ie etjrenboHe ^u^e be§ ^od^betagten ertoedtt in it)m einen

litterarifdien ©lirgeij, äeitigt eine bid^terifd)e grud^i'öarfeit, toie fie in biefem Filter

mo^l beifpielloS ift : in meniger al§ einem S)ecennium brängt fidf) ba§ poetifd£)c

©dEiaffen be§ ac^tjigjäljrigen ^flobi^en jufammen. 2tucl) al§ S)id^ter bient er bem
.f)aufe feines beiftorbenen ^errn: Submig'S äöittme 5Jled£)t^ilb, bie iniluifcfjen

iper^og Sllbred^t bon Deftreid^ gel^eirat^et unb in 9totenburg am ^ledax i^rc

Oieftben^ "^atte, bie berühmte „£iebl)aberin aller fünfte" ift eS jumeift, für bie er

bid^tet. 2Iu§ feiner raftlofen £f)ätigfeit ruft ben mel)r aU neun^igjäljrigen @rei§

ber 2:0b am 29. ^ai 1458 ab; er mürbe in ber ©tiftefird^e 3u ©tuttgart

begraben; feine ©rabfi^rift ^atte er längft felbft berfa^t. 33on feinen ©ö^ucn
^at ber ätoeite, ^ermann bon ©ad^fentieim , um bie SJöenbe bcs ^a^r'^unbeitä

ba§ tjofjt 2lmt eineg l^erjoglidf) toürttembcrgifdf)en Canb§ofmeificr§ befleibet.

10*
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,g)ermann öon <Baä)\tnf)dm l§at ein mctlroürbige^ ©eitenftüdE an 3ia^o6 5]3ütn(f>

(21. S). 33. XXVI, 744); ä^nüd^e 33er^äUmj|e jd^offen eBen a^ntid^e «Utänner..

Sßeifce finb öotnel^me unb angejef)ene Beamte, bie ba§ offenttic^e unb pviöate

J3el6en il^tet 3eit öon ©tunb au§ fennen; aber beibe ge'^en batin nid§t auf; o{)ne

Sentimentalität, aber bod^ mit toarmem Sfntereffe ttieiten bie ©ebanfen it)tcr

2ltu|e in ber guten alten 3eit beS blü^enben 9littert^um§ mit feinen 23ßaffent^aten

unb jeinem ^Jlinnebienft, unb bieg Snterejfc toädift mit ben iSa'^ren; im 2l(ter,

ja im t)o^en 3llter bri(f)t bie ©d^ttärmerei ber f^reierftunben beljerrjc^enb buvd).

SScibe öere'^ren in äöoljram, bem fie beibe natürlidE) auc^ ben Siturel ^ujc^reiben,

tü^ 5Ru[ter ber tna'^ren S)id^t!unft. Unb beibe bringen, aud§ ba§ nidt)t äujättig,

i^re poetifdfien .^ulbigungen berfetbcn l^o'^en fjfi^au bar, ber 33aier mit naiöer

3utrauli(i)f eit , ber ©d^toabe in rejpectöoHer 3ui'ücfGattung ; audE) barin finb fie

fidf) gteid^, ta^ fie au8 ber f^erne ben Unterfc^ieb ätt)ifd£)en ^ed§t^ilb'§ moberner

ülidEitung unb if)ren eignen attirän£ifdE)en Sieb'^abereien nid^t ju faffen bermögen,

Unb bodf) trennt eine tiefe Äluft bie beibcn öerioanbten ^Jlaturen. ^. njirb

immer'^in weit mel^r öon ber (Segentoart bet)errfd£)t at§ 5pütrid§. S)tefer ift

im ©runbe bod^ eben nur ßicbl^aber, 33üd^ernarr, ©ammler unb ßefer; [^. ift

ijöd^ft probuctiö, öoll ©d£)affen§tuft unb =!vait, feinem 95orbitbe Söolfram in

mandiem congenial. SSoran in einem. <g». ift ein begabter realiftifd£)er ^umorift

gicid) Söolfram; er übt frö'^tii^e ©etbftironie, lad^t über fic§ felbft, toie er auf

^in!enbem ^Jtaultier at§ ftappriger ©rei§ jum Sutnier fäf)rt; er roenbet bur(e§Ee

Silber, toie fie bag SSolf liebt, unbefangen in ernftl^after Sr^äfitung an, öer=

gleid£)t j. 33. einen öorfid^tigen .g)errn, ber ängfttid^ ttiattirt unb banbagirt jum
furnier reitet, einer fliege, bie in ben 33rei gefaüen ift; er gie^t feinen 2IIIe=

gorien SBtut in bie 2lbcrn baburdE), ba| er i'^r 2t)un unb ^treiben burdE) allertei

fd£)tDäbifd)e Socalfdieiae unb 3eitanfpielungen, ©prüd)toörter, Sl'^ierfabetn, ^nflänge

an§ 33oIf§tieb, parobirte !ird^lict)e ^tjmnen belebt unb erläutert; i^m glücEen

gelegentlid^ 5tebenfiguren öon berber <g)anbgreiflidf)feit ; ba§ Sebcn feiner 3eit pulfirt

fühlbar in feinen SSerfen. ^It' ba§ wirft ja ganj anberS in ber breiten fclbft=

gefälligen ^piatt^eit ber .^ermann'fd^en ©rjäl^lung, al§ in ber leibenfd^ajtli^en

©nergie SBolfram'fd^er SarfteHung: aber wir fpüren bod§ einen .giaud; t)cr=

tüanbten ©eifteg. Unb bamit ift§ nid)t abget^an. 3}on SCßolfram Ijat ^ermann
feine beiben |)auptperfonen

,
{yvau 5Rinne unb }^xaü Sltientiure, bie freilid^ in

feiner breiten *^lu§fül)rung ein ganj anber @efid^t belommen; au§ SBolfram'g

5Belafane unb Äunbrie ift ^ermann'g 2I'lö'§rin 33rünl)ilb äufammengetoadlifcn;

S)ulbung unb 9td^tung bor 5lnber§gläubigen '^at .^. öon SBolfram gelernt, aber

beäeid£)nenb genug nur t)or ben Reiben: auf Stuben unb -ße^er erftrcdEt fidf) biefe

angelernte Soleranj nidl)t. @r citirt Söolfram auf ©d)ritt unb Xritt, frül^er

meT^r ben 5paräibal unb Söilte|alm, fpäter meljr ben (iüngern) Siturel: aüe

anbcrn m'^b. Sid^tungen werben jufammen nid§t ^alb fo oft öon bem belefenen

2Ranne erWälint. Unb wolframifd^ War eg aud§, toie jpermann'S ^nt Söolfram

auffaßte, toenn ber gebilbete S)id)ter feine tl)eologifd^e unb profane SBiffenfd^aft

nid^t unter ben ©d^effel fteHt, toenn er ^eiligenlegenben unb 5pf)t)fiotogu§, bie

5ß^ilofop()en SfcfuS unb 5]3lato
, ^elbenfage unb moberne 9leifebefd£)reibung ^um

©d)mucEe feiner @cbid£)te unterfd^iebStos lievanjiel^t, toenn er, ber fd^toerlid^ toeit

über ©d£)toaben§ ©renken l^erau§gefel§en f)at, mit feiner geograp'^ifd^en Äenntni^

ber gefammten ßulturtoelt üom 6ap giuiftertä bi§ nadf) ©dl)itielbcin prunft.

S)ur(f) gute äußere 3eu9niffe finb at§ SBerfe .g)ermann'§ ertoiefen bie 3)löl)rin,

ber er mit 9icd^t in erfter 9iei^e feinen Sidtiterru'^m banft, ferner bie (Sra§me^c,

feine ©rabfcl^rift unb ber golbne Stempel, innere ©rünbe fidEiern \i)m au^crbem

baä Slbenteuer öom ©piegcl, bie SJlä'^re öom ©döleiertüd)tein unb bie ftropl)ifd£)e

S)id)tung öom 2träte Sfefu§- 2öa§ ntan il§m biS'^er fonft l^at beilegen tooHen,
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3. 33. eine ber bieten ^ttaumer^ä'^Iungen ber geit, ge'^ött i^m ftc^er nit^t: hoä)

ifl nid^t au§3ut{^tie^en, ba^ ein gtücfüd^cr f^inber unter ben ^al^lreicfien '^erren=

lojen StHegorien be§ 15. ^o'^rfiunberti nocE) ba§ eine ober ba§ anbcre ÜJlat^toer!

,^ermann'§ auiftöBere. 3*^'^^ <^^ ]eimx ^n\a\\tx]\S^a]t tuerben faum niöglid^

fein: er toieber^olt fid^, ein jparfamer .^auS'^atter, jo maffen'^aft in ©rfinbung,

S3itbern, ©cfiev^en unb SInjpietungen , ba^ er ni(i)t ju öer!ennen ift. ©oI(i)e

Söieber'^olungen ermöglichen im SSunbe mit ber ©tgen^eit jeine§ 5öer§6au§ unb
mit au§brütfüc^en eingaben unb SSe^iel^ungen auc§ eine annä'^ernb äuberlälfigc

(S^vonologie feiner S)i(|)tungen.

^. Ie"^nte fxäj in feinem S3er§bau an bie gute 2ecf)nif feiner m'^b. 3Sor=

6i(ber an: in SSetonung. 9leim unb 9t^t)t§mu§ ift er für feine 3ett 16emerfen§=

toerf^ fauber, unb bie .^unft ber Sleimbredjung übt er mit einer übertriebenen

adegelmä^igfeit , bie eintönig toirft. Sefu§ ber ?Irjt befte'^t au§ äel^njcitigcn

©trop'^en; im übrigen finb §ermann'§ fämmtlict)e 3)id§tungen in 9leimpaaren

öerfa^t: ba^ am ©(i)tu|, auc^ bor großen 2lbfä|en bereinjelt S)reireim eintritt,

t)üi er bon SBirnt unb feiner ©djute übernommen. 5^un fanb ^. aber bei

Sßolfram gemif(f)t brei^ebige 5ßerfe mit flingenbem unb bierl^cbige mit ftumpfem
9teim. S)a8 15. i^atjr'^unbert geftattete biefe ißer§mifrf)ung nit^t; ^. mu^tc
fid^ entf(f)eiben , ob er 3 ober 4 Hebungen toäf)ten tooHtc. @r beginnt mit
4 i^ebungen, aber er befd^rönft fid£), ber m'^b. Sed^nit treu, faft au§fd^tie§tid^

auf ftumpfe 9tcime. S)ie ©ra^me^e jeigt nod§ Unfid^erl^eit, "^at neben 4:^ebig

ftumpfen nidf)t feiten brei= unb bier^cbig ftingenbc Jfteim^aare; in ber ^Jtöl^rin

betragen bie jmeifilbigen 3lu§gänge etma ein f)aih ^roccnt; in i^efug bem
IJIrjt, ber (Srabfcfiriit unb ber SBap^Jenbefd^reibung, bie bem golbnen 2:empel

eingefügt ift, fe'^ten fie ganj. Slber auf bie 2)auer betiagt .'q. ba§ eintönige

klappern ber ad^tfilbigen ftumpfen SSerfe nic^t mel^r. 6r toed)fett, gel^t äu brei=

l^ebigen SSerfen über, ©anj confequent beborjugt er je^t im !princip flingenbe

?Iu§gänge. ^an mer!t, toie er in ben ©rftlmgen ber neuen Se^nif, bem
©piegel unb bem golbnen Stempel, anfangs naä) möglid^ft biel jtDeifilbigen Üleimen

fudl)t; aber fd^on inncr'^alb biefer ©ebid^te lö^t gegen @nbe ber (äifer

nad), bie getoo'^nten ftumpfen 9ieime übertoiegen me'^r unb mefir. Slnberfeiti

laufen in benfelben 2Ber!en junäd^ft ^diihn^e bier'^ebige ^tiUn gelDo:§n'§eitl=

mä^ig mit unter: erft im ^^ortgang ber 5lrbeit feftigt fid§ bie neue 3lrt. Sie
ift gefeftigt im ®cf)letertüd§tein : bie brei'^ebigen 9teimpaare finb o^ne SluSna'^mc;

aber um flingenbe 3(ieime bemü'^t fid^ ber Sid^ter nid^t mel^r: me'^r al§ *
5

atter 2}erfe fd^lie§en ftumpf.

S5on SfuQenbbidfitungen .!permann'§ toiffen toir nid£)t§: toenn er im Spiegel

181, 27 crää^tt, er '§abc al§ junger Änab in f^rau SSenu§ S)ienft bie leichenny

gefdtiriebcn
, fo ift baS toenigftenä nid)t beutlidl). Die ro^e ßrjä'^lung bon ber

®ra§me^e, auf bie er in ber ^öl^rin anfpielt, {)at er erft als alter ^O^lann ber=

fa|t. @in unfdt)öncg parobifd^e§ ^otib be§ abfterbenben 9Jtinnefang§ toirb

l^ier f(^mu|ig breit getreten : unglüdElid§e Söerbung be8 ^öfifc^ gebilbeten 9titter§

um eine niebre 3)irne, bie feine t)ocl)trabenben minntglid^en SiebeSp'^rafen mit
pöbel'^aften ©c^mäbteben beantmortet. (5in ä'l)nli(^e8 S^ema toar fd^on bor §.
in Dteimpaaren be^anbelt morben, in ber ßr^a^lung von eime gewerbe eins

und einer (^et)er unb 5Root)er, 3lltb. S)idt)tgn. 44 fgg.), too bie fpröbc

S)ame aUerbingS feine ©orfmagb ift: bielteid^t fannte ^. ben Dialog. SIuS

eignem S3efi^ bergröbcrt er bag überfommnc ^Jiotib noc^ baburc^, ba^ er fidl),

ben SCßerbcnben, al§ alt unb impotent fd^ilbert unb bie 2Serbung in einen 5flotf)=

3udf)tberfudl) gegen bie fct)impfenbe ©ralme^e auslaufen lä§t, ber an ber Un=
fät)igfeit be§ 3llter§ fd)eitert. 'üiiijt einmal biefe ©elbftbcrfpottung toar ^ermann'»
felbftänbige grfinbung : fcf)on ber ©dljulmeifter bon gelingen ^atte fid^ ätinlid^
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3U1; Seüiftigung be§ öerel^rlic^fn ^u6Ucuni§ 5prei§ gegeben, ^ro^ aUebem fanb'

ba§ l^äpciie ®ebtd)t SeifaE: golj, bem freilid^ fein ©toff ju efel toar, ^at

e§ nad^gea'^mt (^eitjd^nft f. beutfc^eS ?l(tei-tf)um 8, 510): al6er jellöft er na^m
an bem grei|en ßiebtiaBer 2lnfto^ unb erje^te it)n but(i) einen jungen ©efetten.

6ine merttoürbige SBeiinung, bieje (S5ra§me^e, merfttiürbig jumal im 58er=

gleich mit ben fpäteren 3lx6eiten ipetmann'S. Slfier bod^ nicf)t gan^ unöerftänblid^.

S)er alte ^err !^at in jcinen alten Sagen hoä) noct) etioa§ öon ©ntloicEelung

burd§gemad)t. SBon ber ®ro§me^e jum ©(^leier ]§at er in großen Schritten ben

Söeg öon ber ircd^en 5patobie bi§ jum l^eiligften ^Jtinneernft bur($me[fen; ber

Seftemann, ber in ber @ra§me|e fi(^ tDürbelo§ :proftituirt , ber noc^ in ber

9Jlö!^rin allerlei toEe StteidEje nid§t ungern zugibt, unb ber gefü^lsfelige |(^tt)är=

menbe .^elb be§ ©c^leierä finb ftar!e (Segen|ä|e : afier bie öerfc^iebene 9Jliicf)ung

biefer Elemente d§ara!terifirt eben bie S)ici)tungen ^ermann'S, ber fid^ auc|

barin al§ .^inb einer Ucl6ergang§seit betüäfirt; er ift nie ein njeltöerlorner S)on

•Quisotc, aber bie umgcbenbe Söirflidifeit ift i'^m aud) nirgenb 2lllc§. ^ene

9Jlifd§ung ift in bem ©raufopi ber ©ra^me^e unerfreulich, ro'^ lomifcf), aber

fie |et)lt nid§t; fie ift am glücftid^ften getroffen in Jpermann'S beftem unb größtem

Sßer!, in ber 5Jlöl§rin.

S)ie 5Hö^iin mutbe im S^atjre 1453, brei ^a1)xt nad) bem Su^itäum unter

^apft ^^lifolauS, gebi(^tet unb ber ^erjogin ^Jlccfif^ilb, mie i^rem Sruber t^fiiebric^

bon ber ^Pfal^ geioibmet. 6§ liegt ein leifer, nirgenb aufbringlit^er ^aud) öon

3Jronie über bem ®ebi(i)te. (I§ ift feine ^arobie, aber e§ ^at öai'obifdie Stretfen

unb f^iguren; gteid) bie SCitel'^elbin, bag rabiate ?Dtanntoeib Srünljilb, ba§ fic^

fagen laffen mufe , au§ \f)x rebe ber SBein, ift eine fornifd^e ß^arge, unb nid)t

eine ber l)anbelnben ^Jetfoncn ift ol)ne ^umoriftifc^en 23eigefd^mocE. SCßir tüiffen

ni($t immer, luo e§ bem S)i(^ter @rnft ift, tt)o ©öa^. 5S)er üblid)e 5flaturein_gang

beginnt bie 9Jlöl^rin mie ben ©piegel unb ben ©d^leier: berfelbe fjulfi^is fü^^'t

in allen breien ben fpa^ierenben S)ic^ter burd§ eine tiefe klinge an ein äöaffer.

SBon ba toirb er in ber 3JIöl)tin burd) :^anUxei in ben S3enu§berg, in§ 9lei(f|

ber grau SJlinne, öerfe^t, bie i'^m ben $rcce§ machen miE, meil er öiel 5Jlinne=

fünben auf bem ©etoiffen 'i)ahe. S)a§ 5]ßroce^öerfo'^ren toirb mit ber @rünbli(f)feit

be§ funbigen ^^uriften entmirfelt, unb un§ ni(i)tö gefd^enft. 2ll§ Slnftägerin

fungirt jene toEc ^Jlöl^rin, beren 3lnflagefd)tift aEerlei amüfante Sreulofigfeit

^ermann'S regiftrirt; alä fd)lauer 3intoatt £)ermann'g ber treue 6dart. Sin

ber ©pi^e be§ gtid)tercoEeg§ ftel)t eine t)5c5§ft broEige i^iQ"^*. Äönig Sann»
l)äufer, ein Flitter au§ ^^fi-'onfenlanb, ber ®atte ber g-rau S}enu§, ein bequemer

§err, ber öor feiner ^^i^au l^eilige Slngft l^at, lieber binirt al§ ©erid^t |ält unb
im jurnier auf ben erften ©tid) in ben ©anb roEt: man glaubt "^ier, too jum
erften 9Jialc bie 23enu§bergfage mit il^rem ganzen Slpparat erfd^eint, im Sann»
l^äufer bie luftige 5pi)t}fiognomie beS fa'^renben 35oganten nocl) burdt)5utoittern

;

feine ©pur öon bem gottöerlaffnen öerjtoeifelten ©ünber be§ 53olf8lieb8. — S)ie

©timmen ber Sflid^ter fpalten fid^; ber Äönig, ber öor feiner f^frau äittert, fäEt bie

(Sntfc^eibung ju §ermann'§ Ungunften: biefer aber fd£)ilt ba8 Urtlieil, toeniger toeil

er unfdjulbig al§ toeil er ein freier ©d^toabe fei, ber bie ßompetenj biefeS (5Je=

ric^t§ nid)t anerfennt; er appeEirt an eine l)öf)ere i^uftan^, an bie .ß'aiferin

5lbenteuer, in beren langeg ^aar fidt) oEe Sßelt öerflid)t. S)ie Berufung rettet

i'^n. ilönig Sann^äufer l)at 2lngft öor ber foftfpieligen unb gefäl)rlidl)en ©eefa^rt

an ben faiferlic^en ^o\; aber anä) ber S3enu§ 3otn öerraudjt, unb ^. fommt
mit blauem Sluge baöon. S)iefe bel)aglid§ au^gefponnene ^aupt^anblung buid^-

bred^tn 3al^lreidl)e (Spifoben: e§ toirb unaufl)örlidl) gegeffen unb getrunfeu; ber

©rol'^ofmeifter ber grau Winnt fü'^rt mit |). ein fatirif(^e§ ©efprädE) über

beut|d}e3uftänbe; ein fomijd^eä Surnier fpielt fid) ah; öor oEem treten 9lcligiong=
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gefprädie in ben SSorbetgrunb : bafe ^. unb ber treue Qdaxt nid^t an ^a'^omeb
unb '^poUo glauben, toit 9}cnu§ unb i^r po'], ba^ fie tro^ S)ro!^ung unb güt=

lieber 3ui;fl>e an 5!J^aiia unb %em (&ot)n jeftl^alten, bog toitb ein ätoeitcä ernft=

l^ajtereS 2)lotit) für bie Slnflage, bog immer ttieber herein fpiett unb bem gelben
bie ©t)mpatl)ie ber £cfer fi(ä)erte, bie etwa an feinen fi^ioeigenb eingeräumten

minniglidien (5d)anbtf)aten Slnfto^ natjmen. S)ie gute 2aune, ba§ nüifjterne

SBe'^agen, mit bem ba§ alle§ rebfettg erjäl^tt mirb, umfd^ifft bie ßUppen, an
benen fonft allegorifirenbc S)irf)tungen leirfit fd^eitern, mit®Iü(i: ein gebulbigcreg

3ta^rljunbert al§ bai unfre mirb fid^ bei ^ermann'S S5etfen ni($t gelangttjeitt

l^aben. 2Ba§ bie 2J^oral betrifft, fo mirb ber (Srnft be§ @(auben§, ben ber

Siid^ter um biefelbe 3fit QU«^ in ^"^"1 furzen ßieb tion Sefug bem Slr^t jum
Sluebvucf bradite, überjeugenber gettjiift l^aben al§ ber 6tnft feiner 5!Jlinne.

Sm (Spiegel ift ^. bereite im unberfeniibarften ^übftieg begriffen, ©in blü|er

?lbflalfd) ber 5Jli31^rin, nur biet tugenb^iaftcr unb ober, ^(ud) tyn ein ^Procef;:

bie zornige @end)t§l^enin ift jt^t toitflid^ grau Slbmtcuer, bie gar mit ber

SBe'^me brol^t; bie 9ticE)ter finb 6 ^eifonificationen, boran i^xau (Sl^re unb grau
Streue. 3Iud^ i)ier eine 5Jlinnef(^ulb beg 2ii(^tei§; aber er ift bereits biet p
correct, um über biefe @ct)utb IeidE)tfertig t)inäugct)n, fie ift bie SBirfung eineS

3auberfbieget§, ber if)n jum ©flaben einer Sudlerin mad;t; Seetüre eine§ 3Jiinnc=

bu(f)e§ l^eilt il^n unb e§ bleibt bei ber ©ebanfenfünbe. 3lud^ l^ier fpalten fid^

bie 5Jteinungen ber 9lid£)terinnen , fatten aber unbebingt auf .g)ermann'§ (Seite;

ein l)itfreidE)er ©reif trägt i§u nad§ ^aufe unb gibt i'^m bei ber gal^rt ®elegen=

tjeit äu einem geograpt)ifd)en 6jcur§ au§ ber SSogelperfpectiöe. S)er Junior,
bie teid£)te ßeben§auffaffung ift öottftänbig auf bem iRüdf^ug; a(§ grau 9JJinnc

bem S)idt)ter ein paar leichtfertige 9tatt)f(i)Iäge gibt, !§üflt er fidE) in ©ntrüftung;

anä) bie ©elbftironic, bie nod^ immer nic£)t ganj fet;It, ift äa^m gctoorben:

bie Streue toirft if)m bor, er l^abe bel^auptct, 30 @Iepl)anten bott Streue ju be=

fi^en, unb bei ber 5|3robe fteÜe fid^ ^erauS, ba^ man il^m nidjt eine .g)ummel

am gaben öertrauen fann. S)er ©piegel ift fidler narf) bem 5tuguft 14^ 2,
faum toenigcr fi(f)er nact) ber 3Jtö^rin berfa^t , unb mie biefe 3JledE)tt)itb ge=

toibmet.

£er golbne Stempel, ber nadE) feiner metrifc£)en Sted§nif etwa gleicEijeitig

fein mu| unb beffen ßntftetiungSial^r 1455 feftftet)t, ift eine "^öcEift ungtücfHct)e

9ladEial§mung ber golbnen Scftmiebe Äonrab'§ bon SBürjburg, ben ^. ausbtüdtid^

citirt. 6r toitt it)n tool überbieten , menn er ju ^Jiaria'g £obe einen ganjen

.Stempelbau erridE)tet, ju biefer ßintleibung ettoa burd^ ben ©raltempel im Stiturel

angeregt. 3lber ber ©c^mung feiner $|antafie ift blel ju matt ; et ift böÜig

unfä^^ig, feine Sprad^e auf ber mürbigcn .!^ö^e begeifterter ober aud^ nur ebler

9tebe 3u l^alten: fo regnet e§ platte SBilber: 5Jlaria mu^ fic^ gifterne ber @üte,

tna'^reg 9tecept alier Slr^nei nennen laffen, Wirb bom S)id)ter angefleljt, il^m ben

5ßinfcl 3U fpi^en unb bie ^Palette ju reinigen. S;a§ 33ilb be§ Stempeln, beffen

Litauern bie Elemente, beffen Sf^ürme bie 5Ronate finb, toirb oline jeben innern

3ufammen^ang mit allerlei geleiertem ^lunber aufgepu^t; fd)lie|lid) mürbe bem
S)id^ter ba§ tl)örid^te ©eiebe felbft ^utoiber, unb er brid)t äiemlidE) miHfürlic^ ah.

3)a§ toernünftigfte ift noct) bie Sd)ilberung eine§ Uml^angS mit Sarftettungen

au§ bem alten Stcftament, ein befannteS 2jiotib ber ml^b. ^unftepit.

„S)a§ Sd()leiertücl)lein"
,
^ermann^g le^te 2lrbcit, bel^anbelt toieber einen

profanen Stoff, aber im t)öd§ften 6rnft, ol^ne jeben Ijumoriftifd^en 3u9- 53lad)t

unb Seib ber 9Hinne fingt ber S)id§ter: er er^ätjU, mie er burd^ guten Xioft

einen ßiebenben bem Scben toiebergibt, bem ber Stob mä^renb einer .ffreuäfat)rt

bie ©eliebte geraubt l)at. ©einen Flamen ^at ba§ ©ebic^t üon einem mit

^erjblut getränften ©c|leier ber S^ame, ben ber ^reujfa^rer aU Staligman mit
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f\ä) gefül^tt unb qI§ wirfjam crtjrofit l^at. 2I6er nuv 2lniang unb ßnbe ge!§ört

bem ^^^Qt^oS be§ ßieBeeIummer§: ben ^ern unb ben größten Zt)dl bf§ ®ebid^t§

bilbet bie aiiliütitUd^e Sefd^rcibung einer Steife nad^ bem I)eitigen ßanbe, ganj

i-u^ig
,

|Q{^Ii(^ get)alten unb mit Setaitä au§ge[tattet , bie e§ mir äioeifeUol

machen, bofe ^. f)ier ben münbtidien Sendet eine§ HJtitretfenben getreulit^ nac^»

er^ä^ü : nur bie fleinen geograpt)ijd^en @rf)ni^er unb wenige ©injeltieiten fommen
aui ^ermann'§ Stec^nung. S)er gcfunbe, bem Seben offene ©inn be§ S)i(^ter§

fträubt ficf) nod^ bi(i)t bor bem ßrlöfd^en, unterjugel^n im ufertofen 9Jteere be§

5Jlinneiammer§ : f o baut er eine ©pifobe, bie realiftifd^er Se^anblung fä'^ig loar,

3ur -g)auptfa(i)c au§, nidit ^um ©cEiaben ber S)i(^tung: benn ba§ tragifc^e

5pat^o§ be§ 2iebc§leib§ ift ^. genau fo berfagt, toie ber jubetnbe ©d^toung ber

§t)mnc.

33on irgenb toeli^er bleibenben Söirtung ber ©a(i)fen'£)eim'f(f)en Sichtungen

!ann natürlid^ feine ülebe fein. @r t)at ber abfterbenben ©attung ber 2)tinnc=

allegotien bur(^ eine tüchtige S)ofi§ §umor ba§ Seben gefriftet: toenn aber fein

9tecept bei it)m felbft fo toenig beifi^lug, ba^ et§ bei einem mut^igen SSerfud^

liefe, toie foEte el anbere ^ur ^Ptadia'^mung reiben? ^mmer^in '^at ba§ publicum
mit gutem Saft ]§erau§gefunben , too ^. am fd^öpferifd^ften toar. S)ie 3Jlö^rtn

toarb biel gelefen, feit 1512 au(^ met)rmat§ gebrudEt unb iltuflrirt. ^^x banft

e§ ^., bafe er bi§ in§ 18. 3a'f)rl^unbett nid§t ganj öerfdEjoIIen ift. S)a§ 16. Ia§

i^n nodt), i^m toar bie l^umoriftifd^e StIIegorie biefer 3lrt nod^ ganj öerftänblid^

;

ba§ 17. unb 18. ta§ il^n nidtit met)r, aber e§ nannte ^ermann bon @ad£)fen=

l§aufen ober (Sadt)fen, toenn e§ bon ben großen Siebtem ber äJergangen'^eit fprad^.

©einem 5lnfe^en ift e§ faum ^uträglid^ gcwefen, bafe toir it)n je^t toicber beffer

fennen.

S)ie ^öl^rin, ber golbne Tempel, 3efu§ ber Slr^t ift mit trefflid^cr ©in»

leitung 'herausgegeben öon 6. 2Jlartin im 137, 33anbe ber Sibtiot^ef be§

Stuttgarter litterar. Sßerein§, Tübingen 1878; ber ©piegel unb baS ©d^(eier=

tü^tein bon ^ollanb unb ^eüer ebba. 58b. 21, ©. 129—255 (hinter ben

S)i(i)tungen 53leifter 2Ittfd^toert§) ; bie ©rabfd^rift unb bie ©ragme^e bon
^altau§ im Siebcrbud^ ber Stara ^ä^Ierin, Gueblinburg 1840, ©. 278 fgg.,

leiber nadt) einer fe!^r fc£)Iedf)ten ^anbfct)rift. — ©oebefe, ©crm. I, 361. —
Urlaub, 8c£)riften 3. S)id)tung unb Sage II, 219 fgg.

aioet^c.

Surf: 3^of)ann Sluguft <B-, breufeifd^cr 25crtoaltung§beomter au§ ©tcin'g

©d^ule, geboren am 7. October 1764 in Siebe am 91ieberr'§ein, f am 28. 2(uni

1831 in Stettin. S)er Sßater, ^arl 2tuguft S., toar driminalrid^ter in 6tebe,

bie 5^hitter, TOaria ©ertrube, eine geborene ^tof^emann. @ut borgebilbet auf

bem ©^mnafium in ©lebe unb bem Sfoad^imicum in Serlin, l^ier unter ^Reierotto

unb enget, ftubirte er feit £>ftern 1782 in ^aüe unb feit Dftern 1784 in ©öttingen

Sfura unb ßamcralia, am festeren Grte in ©emeinfd^aft mit ben fpäteren 9tationat=

öfonomen ©otteter (f. 21. S). 33. YIII, 409) unb Süber (f. 91. 2). 33. XIX, 377),

mit biefem aud) bie SBo'^nung in ©dtitöjer'S ^aufe tf)eitenb. ^m ^erbftc 1785
trat ©. at§ 9(u8cultator bei ber 9tfgierung in Gtebe ein, toanbtc ftdt) mit 93or=

liebe bem 5Serg= unb ^üttcntoefen 3u unb tourbe fdt)on 1788 burdt) ben IRinifter

ö. ^eini| jum SSergrid^ter unb Sergrat^ in SBettcr ernannt, ^n biefer '^dt

beginnt feine folgenreid^e SefanntfdEiaft mit Stein, bie befonberg frudf)tbar tourbe,

at§ ©. 1792 jum ;2^uftitiariu8 hci ber ilrieg§= unb ®omänenfammcr in ßlcbe

unb Stein 1793 an bemfelben Crt ßammerpräfibent toarb. Unter be§ IReifterä

9Iuge unb Einleitung Ijatte ber talentboHe unb f^ätigc 2el)rling fid^ in bie ber=

fd^iebenften 33ertoaltung§gefd^äftc einzuarbeiten, berroidEeltc Slngelegenl^eiten ju

flären unb 1797 auä) bie biplomatifd^en 33erl)anblungen mit bem franjöfifd^en
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©enctal ^oä)t incgen ber linf^rl^einifc^en t)reu§ifd^en Sefi^ungen 5U leiten. 3m
näd)ften S^ol^re ging er |(i)on qI§ ©e^eimer Oberfinan^tatl^ in§ ©eneralbitectonum

nadö ^ßeilin unb machte f)ier toätirenb ber UngtüdEgjalire bie 'iprofie^eit bei

t)reu|ifc^en 35eamtent^um§ burd^. 1806, nac^ ber gludit be§ ^ömg§, tourbe er

Gtöilgoutierneur öon Berlin, 1807 nnd^ bem ^^riebcn S3orfi|cnber bet „sur 33oII=

giel^ung be§ ^^i-'iei'cng angeorbneten iSrnmebiatcommilfion", 1808 üBerna^m er

bie SSerwaltung ber naä) unb nac^ öon ben i^f^inben geräumten ^Jrobinjen unb
fucf)te nac£) ©tein'i ©tura (2öei^na(f)ten beffelben Satiree) bie Dieformen jeineS

gjlei[ter§ roeiter ju führen im ^ampf mit ben falben bc§ 5]hnifterium§ S)ol^na=

5Iltenftein unb ben ©an^en ber ^ormi^'fd^en Oppofition. 1813 ernannte it)n

ber .^önig jum ßiöitgouöerneur be§ ßanbeS 3toijd()en Ober unb ßlbe, 1814 bie

S3erbünbeten jum ©eneralgoubcrneur ber ^errenloi getootbenen ©ebiete am
5Jliebcirt)eiu mit bem 9legierung§fi| 3lad)en unb ^yviebricf) 3ßttf)etm jum
Dber^räfibenten ber freu§ijd)en Stfieinproöinj. 1816 äteang il)n bie Oteciction,

ber er längft mißliebig geioorben toar, ba§ Dberpräfibium in Stettin ^^u über=

net)men. @r tt)Qt e§ mit Unmiüen, aber bie in it)ver ßntmiiiüing öieliai^

jurüdfgebüebene unb burd§ ben Ärieg 'Eiart mitgenommene ^robin^ machte i'^m

balb boüaui Slrbeit unb bamit fji-eube. „(Jin ätoeitcS unb britteS 5J}ommern

in itultur unb SBcböIferung ju erfcfiaffen", mar jein oft au§gejpro($enc» 3icl,

„^m ©Uten ftet§ born)ärt§!" fein raftlo§ befolgter 2Bat)lfpru(f). S)ic (5inorb=

nung be§ fc^webifc^en !pommern§ in bie probin^ielle 23ermaltung (1818), bie

Hebung be§ |)anbel§ burd^ SBejörberung ber ipering§fifc^erei unb S)ampff(f)iff=

fat)rt, burrf) 23au be§ ©roinemünber ^afeng (1818—23) unb SSertiefung ber

Cber, burd^ Einlage bon ^unfiftra^en unb Eröffnung be§ ©tettiner 2BoEmar!t8
(1825), bie 6rridt)tung ber Dtaugarber ©trafanftalt (1820), bie ©rünbung ber

.

„©efettjc^aft für pommerf(f)e ©efd^ic^te unb 2l[tert!^um§funbe" (1825) au§ ?ln=

la§ ber gteid[)fatt§ bon if)m betriebenen großartigen gcier be§ OttofefteS (ben

15. Sfuni 1824) unb bie 3Bieber^erfteIIung bc§ $robin3iaIard)ib§ in eben biefcm

S^al^re ftnb ^auptbenfmäter feineS 2Birfen§. ©ein perfönlid^ 3ugängtid^e8, felbft

eingreifenbe§, an Siinde ertnnernbe§ SGßefen erleiciiterte bie ?lu§fü^rung aller

5ptäne. Seine 1799 in ßtebe gejd)loffene S^e mit 5Jtarianne b. ^teimanu blieb

finberIo§. 1821 l^atte i^n ^atte jum Dr. jur. ernannt, 1833 [teilte bie (gtet=

tiner fiaufmannfdjaft in ben ^4>Iantagen fein 33ilb auf.

6. 33ernf)arbt, ©tinnerungen au^ bem geben be§ .Iperrn ^. 31. Sad£
(Stettiner Seitung 1881, Seilage 3u ^Jir. 52 ff.).

— Dr. 5leigebaur, S)ie

angeftanbte ßameral^'SBiffenfdiaft , bargefteHt in ber S^ermaltung be§ (Sen.=

@oub. SacE am 5lieber= unb S3littelrt)ein , 1823. — 3.nele einäelne Dlotiicn

in 5]3er^' Stein, 33obeIfdt)lt)ingI)'ö 33indEe, in ^ßomm. ^rob.=SI. u. a. a. £). —
5|setrid^, ^Pommerfd^e !2ebenl- unb fionbeSbilber II, ii, (1887), S. 255—315
unb S. 338 (roo auc^ meitere Quellen). 6ine aüfeitig genügenbc gebens=

batfteEung bleibt äu toünfdt)en. P..vm.««m„fviAJpermann 5petric^.

0ttd: Äarl .^einrid^ S-, Dr. theol.
, geboren am 17. Octobcr 1789

äu 53erUn, gehörte einer ber angcje'^enften S'^eologen» unb ^rebtgerfamilicn

Berlins an, bereu ,g)äupter gegenüber ber i'^re -gjauptbertreter in ber preußifdE)en

^auptftabt jötilenben rationaliftifd^en (SeifteSrid^tung unb feidC)ten Slufftärung aU
t^rc eigentt)ümlidt)e Slufgabe erfannien, ba§ ßbriftent^um bon Seiten feine§

Dffenbarung§(i)arafter§ unb feiner moralifdt)en Söa'^r'^eiten mit bem poputar=

pt)iIofopl§if(^en ^fitS^ift in 6int(ang ju bringen.

<Baä'i S3ater tbar ber berliner Öber'^ofprebiger unb fpätere Sifd^of Samuel
©ottfrieb Sadt, ttietdier fämmtIidC)en föniglidjen ^inbern jur 3fit tyi-"icbrid£) 2SiI»

l^elm'S IL, fotoie aud) bem nad^maUgen Äönig ^yriebrid^ Söiltietm IV. ben 9teli=
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gionsuntertictit eif^eitte. ©ein (5)i-o|öatex ti^ar ber £)l6erf|0|prcbiQer 5luguft

^einrid^ 2BU^eIm <Bad , beffen SBuffamfeit fid) übet bie ganje Olegierung^äeit

i^viebrid^'g IL erfttcrfte unb üon bcm 2?eftvcben geleitet toar, im ©egenfa^ gegen

ben beiftifc£)en Unglauben unb gegen bie um fid^ greiienbe , befonberS öon bcn

I)ö^cxen ©täuben begünftigtc greigeifteiei ba§ pofitiöe ßl^iiftent^um atg bie öoll=

enbcte Offenbatungäieligion ju öertreten. S5on mütterlid^er Seite toar er ber

ßnfel be§ Seiliner 5prop[te§ an ©t. ^litolai, Sodann i^oadjim ©palbing, ber

glei($ feinem geitgenoffen unb SSeittJanbten ©atj bem friöolen, irreligiöfen

2Befen ber 3eit mit t)o:^em i'itttidien ßinft entgegentvot, aber ba§ G^tiftenf^um

Qu§ religiöfem Sinteveffe mit ber 3^it'f^ili'i^ng mögüdift ju öerjö!§nen jud)te, um
baburci) , toie er meinte , einen feftcn ©tunb unb 33cben jur SSert^eibigung bei=

felben gegen bie Eingriffe be§ jreigeifterifd^en Unglauben^ ju getoinnen. ©d^on

öon feiner frü'^eften .^inb^eit unb Sfugenb an öon biefer religiöfen unb tt)eo=

Iogif($en 9lid)tung beeinflußt, bejog ©. mit feinem älteren, bem ©tubium ber

St^eologie fi(^ toibmenben SSruber S^riebrid) bie Uniöevfität (Söttingen, um bie

9lec^te in ftubiren. Gr toxä) bamit bon ber gamilientrabition ab, »eil er, ber

bomal§ crft fecfiae^njäl^rige , bei feiner peinlicf)en @ett)iffen'§a|tigfeit e§ nici)t für

red)t |ielt, 2:^eologie ju ftubiren, wenn er in feinem religiöfen Senfen unb

(ämpfinben nod^ in mani^erlei 3^"^^^ ^"^ Unftar^eit fid) befanb. .^ebod) über»

roanb er biefe 23ebenfcn balb. 3lber ©öttingcn mit ber bamal§ bort §errfd)enben

2;l)eologie bot i^m feine innere Slnregung. 6a fel)lte an (Seift unb Seben.

S5on einer tieferen ©injü^rung in ba§ Söefen be§ (5^§iiftent^um§ al§ be§ burd^

Sfefum ß^riftum für bie fünbige äÖelt geoffenbarten .g)eilä unb neuen Seben&

toar nit^t bie Siebe, ©in neue§ religi5fe§ Sebcn ging xijm erft nad^ feiner

• Olüdfel)c nad) S3erlin (1810) auf, al§ er, toie öiele gleich i^m gerid)tete ©eifter,

ben mäd)tigen ©influfe ©d^leiermad)er'§ auf fein ^erj unb (Semüt^ erfuhr.

5111 greunb be§ ©ad"fd^en .g)aufe» l)atte biefer fd)on frül)er pevfönlid^ einen

tiefen ßinbrud auf ben S^üngling gemad)t, ber nun, bur(^ feine ^rebigten unb

3Sorlefungen angezogen unb begeiftert, in ein innige^ SSerl^ältni^ 3U bem ge=

liebten unb berel)rten 2el)rer trat unb einer ber treueften unb gele^rigften ©d^üler

biefeS 5Reifter§ tturbe. 3)iefe§ 55er'^ültni& toar aud^ baburd) nid)t geftört toorben,

baß ©ad*§ SSater mit ©(^leiermad)er über beffen „Sieben über bie ülcligion"

toegen be§ panf^eiftifdien Elementes in benfelben in S)ifferenä gerat^en war, bie

er in einem an ©d^leietmarf}er geridjteten ©enbfc^reiben öffcntlid^ l^atte jum
3lu§brud fommen laffen. ©d)leicrmad)er l)atte biefe§ ©enbfdireiben freunblid^

aufgenommen unb in feiner ^Introort barauf bezeugt , ba| er barin nur htn

2lu§brud reiner Siebe jur 2Bal)vt)cit unb äu feiner ^^serfon gefunben l)abe. ©.

empfing burd) ba§ iortbouernbe frcunbfd^afttidie 9}erl)ältni| ©d^leiermad^er'S ju

feinem ©Itern^aufe unb burd) ben 3Seife{)r mit bem Greife t)erborragenber 3)]Qnner^

beffen 5)littelpunft ©d^leiermad)er toar unb toelc^em u. 21. aucE) ber fpätcre

2)iinifter (Sid^'^orn ange!§örtc, ber ©ad'e ©d^toager tourbe, immer reichere geiftigc

9tnregung. Slber aud^ immer flarer unb beftimmter toutbe i^m 6f)riftu§, ftatt

al§ bloßer Stugenblc^rer, al§ (Srlöfer ber 2öelt unb ©dl)öbfcr eine§ neuen £eben&

ber 2Rittelpunft feineS inneren fiebcng. SGßie an bem 3luffd^toung be§ religiöfen

!!3eben8, ber unter bem S!rud unb ber ^lof^ ber gi^emb'^errfdtiaft in SSerbinbung

mit ber gi'^ebung unfere§ 33olte§ äur Söicbererfämpiung feiner gteil^eit immer
allgemeiner unb fräjtiger fidf) geltenb machte, fo nai)m ber iunge S^eologe aud^

au biefer ßrl^ebung mit potriotifdE)er 33cgeifterung 2'^eil unb jog in ben 9tci!§en

ber Stielen, bie bem Slufruf be§ ^önig§ an fein ä>olf 1813 %o\%t leifteten, al^

freitoittiger ^äger mit in ben Ärieg. ^Fiit bem eifernen Äieuj gefd^müdtt feierte

et öon ben beiben erften gelbjügen ber grei'^eitSfriege jurüd. 3uto jtoeiten ^O^lat

30g er mit feinem Svuber fyriebtict) , nadt)bem er mit biefem bom S3ater bie
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Orbination eirn^jangen l^atte, 1815 bem loiebergcfehrten 5"nb be§ SJatertanbe^

entgegen.

33on groBer SSebeutung touvbe e§ für feine religiö|e SBeiterbitbung unb für

feine t^eotogifdie 3}ertiefung, bafe er balb narf) feiner '}tüclfel§r auö bcm gelb^uge

in bag einft bon Äönig O^riebridE) Söit^etm I. in S3erlin begrünbete Somcanbibaten»

ftift eintrat. S)enn e§ fiel i'^m bamit ein 9teifeftipenbium ju, tDelrf)e» er 3U

einer ein unb ein tjalbe^ ^ai)X bauernben 2:^eotogenreife burd^ ®cutfd}Ianb,

§oKanb unb (ängtanb Derteenbete. ^laä) bcr 9tüdEfe:^r bon biefer Steife ent=

fctlloB er fic^ fiiineü, 3ur SSernjert^ung be§ reichen ©rtragei biefer Steife fid) an

ber 33erliner Uniüerfität aU ^ßribatbocent ber 2;i^eoIogie 3u '^abiütiren. 2l6er

fc^on im ^. 1818 folgte er einem Stuf al§ ^rofeffor ber 2;f)eologie an bie neu

geftiftete Uniberfität in SBonn. 2)er Umfang feiner mit Siebe unb SSegciftcrung

begonnenen afabemifdjen Sttjätigfeit '^inberte i^n nidit, bereite nad§ einem 3^af)rc

noc^ baju ba§ Pfarramt an ber in Sonn neu begrünbeten eOange[if(^en ©e»

meinbe ju ubernel^men. ^n ber geiftlid)en äJerforgung biefer fleincn ©emeinbe

unb ber 3ufQi"f"fnfd)lieBung i^rer ©lieber ju einem feften, lebenbig belnufeten,

eöangelifcf)=fird)tict)en ©emeinbclcben fal^ er fic^ feit 1823 burc^ feine (Saltin,

eine (Jnfelin öon i^x. ^. ^fa^obi unb 2)^attl). 6laubiu§, fräftig unterftü^t. (Sie

ftanb i^m, feine paftorale äßirffamfeit ergönjenb, ali ßeiterin eine§ ffreifeä bon
gleic^gefinnten d^rifttic^en grauen unb S^nngfrauen mit il^rer l^erborragenben SSega=

bung fiir bie Drganifation ber Söerfe barmherziger Siebe treu jur ©eile. Tieue

fruditbare Slnregungen empfing er für feine tl)eologif(^e unb fird)lid^e 2öirffam=

feit , all 6. ^. Sli^fd) nad) Sonn berufen toorben mar. ^it il)m
, fowie mit

Stiebrief) ßücfe, berbanb i^n balb ein innige§, auf gleicf)em eüangetifd^en

G)lauben§grunbe ru^enbeä unb für ba§ gan^e geben gefd)loffenc§ i5reunbfc^aft§=

berl^ältnif. 3)tit jenen beiben 2:i^eologen bertrat er im afabemifd^en Se^ramt

bie neue tebenbige gläubige J^eologie. Sli^fd^ toar jugleid^ mit ben gfunctionen

eine§ UniberfitätgprebigerS betraut toorben. ^tit i'^m öertrat er auf ber .^anäet

bie pofitibe ebangelifd^c @lauben§mal)r^eit. @. fonnte 9ti^f(^ gleid^fam alö

^weiten ©eiftlic^en ber ebangelifd^en ©tabtgemeinbe neben fid§ betrad^ten, ba in

bie ©otteibienfte berfelben bie Uniberfitäteprebigten eingereicht maren unb bie

gotte§bienftlidt)e ©tätte, bie gabelte im Uniberfität§gebäube
, für beibe biefelbe

mar. S)a§ innige amt2brüberli(^e unb collegialifd^e 33erl)ältni§ jWifd^en beiben

5Jtännern mar für ba§ eöangelifdtie @lauben§leben
,

fotoie für bie äußere unb
innere fird^lid^e Gcin^eit ber Soppelgemeinbe ber tömifd) = fat^olifd^cn ^ird^c

gegenüber öon großem ©egen. S)uvd^ 'Jti^fdf)'§ Eintritt tourbe eift bie @in=

ric^tung bon 5tadE)mittag§gotteöbienften für bie ebangelifc§e ©tabtgemeinbe er=

möglid)t, inbem er neben feinen Uniberfität§prebigten bie Unterftü^ung ©ad'^

für jene (Sotte§bienfte freimiEig überna'^m unb fo glcid^fam beffen ^Pfarrbicar

tourbe. 2lnbererfeit§ rü'^mt 9li^fd^ in bem 33rieftoed)fel mit feinem SJater in

Söittenberg mieber^olt baS brüberlid^e unb toeif^er^igc @ntgegenfommen feine&

2lmt§genoffen ©.
2)iefer fal) fid^ öon feinem f^rteunbe unb Kollegen auc^ hei ber toeiteren

2lu§geftaltung beS ftrd£)lid^en @emeinbeleben§ fräftig unterftü^t. ©d^on im ^ai)xt

1816 liatte fid^ t]^atfäd)ti(^ im ©inne be§ föniglid^cn ßrlaffei öom ^. 1817 bie

firdE)lid)e Union in 33onn öoßjogen. ©. lie^ fid^ nun bie SluSbilbung ber auf

biefer Union^grunblage rul)enbfn gottesbienftlidien Ginrid£)tungen im ©egenfa^
gegen toiberftrcitcnbc 33eftrebungcn ongetegen fein. Qn bem eingefül^rten bergi=

fd^en ©efangbudE) arbeitete er, um ben Mängeln beffelben einigermaßen abju=

l^elfcn, einen 9lnl§ang öon Siebern au§, bie er bann öorjugStoeife bei ben

(Sotte§bienftfn fingen ließ. S;iefe behielten jroar ben einfad^en, öor'^ertfc^enb

lefoimirten G^arafter. 2lber ber ^'iise ber Union cntfpted^enb toutben Ijinter



156 Sacf-

bem üBücEien 6tngang§ge£iet bic ^Petifopen ber luf^ertfd^en^ird^c eingejügt utib (&. trat

bafür ein , ba^ aud) ßtucifij unb Siebter auf bem Slltav unbeftiitten tf)re ©teile

crl^ielten. S)a§ ICieilige ^tbenbmal^l »urbe gan^ nad^ univtem 9litu§ gefeiert.

33ei atlen folc^en ©inricfjtungen erfreute fid) ©. nid§t blo^ beS S3etratl)e§ unb

ber ^Jlittoirfung fcine§ Slmtegenoffen 51i|fd^ , fonbern aud) ber 3u[tinimung be§

5Pre§16^terium§ unb ber 3uÜ"i2ben'§eit ber ©cmeinbe. Siaju fam, ba^ er mit

3at)Irei(^en bebeutcnbcn ^Jtännern in freunbfdiaftlirfiem S5erfet)r ftanb, bit feiner

3öirffam!eit auf bem ^att)eber unb ber .^anjel ^o'^e ^^Icfitung joHten.

®ennod) fal) er feine SeBenS^ unb ©(i)affen§freube getrübt, inbem er fid^ in

feiner 5Do^pelmirffam!eit nid)t bott unb gan^ befriebigt füf)Ite. Wii einer angeeibten

9icigung ^ur (gc^mermuf^ öerbanb fid^ il^m ba§ peinigenbe (Sefü^I, ba^ er, tüie

er meinte, bei feinem Soppetamt toeber ben il^m al§ ^rofeffor no(^ at§ ^aftor

obliegenben 5pfli($ten, fo roie e§ fein foEte, nadifommcn fönne. 3lud§ trug er

fc§tt)er baran, ba| feine (k^e finberloS blieb. 5!Jlit übertriebenen peintid^en ?ln»

forberungen, bic er im 6rnft ct)riftlid^er ^eitigung an fict) fteEte, fteigerte fid^

in il§m ba§ ängftlid£)e (Sefüt)! ber Un^ufriebentjcit mit feinem amttid^en SBirfen.

9lamentlid£) brüdEte i^n, ba^ er burd^ bie 3lrbeit, bie fein gei[tlic£)c§ 9Imt bon

i^m forberte, in feinen tt)iffenfd^aftlidt)en 2trbciten ge'^emmt tourbe. Um biefcn

olle 3eit unb Äraft mibmen unb allein feinem afabemifd^en Slmt leben ju fönncn,

gab er im S- 1834 ba§ geiftlit^e 2lmt auf.

6r liatte bereits 1829 ben „Sßerfud) einf§ $anbbudt)§ ber d^riftlii^en 9Ipo=

logeti!" l^erau§gegeben, ben er feinen Söorlefungen ju ©runbe legte. 2ll§ jttieite

Sluflagc biefer ©d£)rift erfdf)ien 1841 feine „ß^riftlid^e Slpologetif". ©d)(eier=

mad^er l^attc bereite in ber furzen Sarftellung be§ tl^eologifdfien ©tubiumS § 43

biefer SBiffenfd^aft burc^ ^Intneifung eine§ fid)eren £)rtc§ in bem Drgani§mu§

ber f^eologifc^en Sßiffenfc^aften eine fcfte ©vunbfage gegeben unb il)rem ^nl^alt

beftimmte ©renken gebogen. 3luf biefer ©runblage unternahm ©. einen neuen

Slufbau ber Slpulogetif. 6v' unterfdt)eibet mit ©dEjleiermad^er Slpologetif unb

Slpologie al§ jl^eorie unb ^raj;i§. S)er ^Ipologetif, bie e§ mit bem SCßefen

be§ ß^riftenf^umä al§ eine§ ein^eitlid£)en (Sanjen ju f^un l§at, ftettt er

bie Slufgabe, ben d^riftlidjen ©tauben nad^ feinem ®runb unb Söefen

gegenüber bem principiellen unb ft)ftematifd)en SBibcrfprud^ , ber bon nid^td^vift»

lid)er @eiftc§rid)tung bagegen er'^oben mirb, al§ 2öal)rl)eit ju red£)tfertigen.

S)agegen ^at nadt) feiner S)ar[teEung bie nur au§ praltifd^em Sebürfni^ ent=

fprungene unb nur pra!tifd£)en ^mtäen bienenbe SIpologie baS (E^riftenf^um

gegen einzelne beftimmte Singriffe unb (Einwürfe, mie fie ju berfd^icbencn '^titm

unb öon öerfc^iebenen ©eiten gemacht morben, äu berf^eibigen, unb alfo je nad^

ben beränberten SSetl^ältniffen aud) eine anbere ©tellung einzunehmen unb fid§

bem entfpredtjenb anbere Slufgaben ^u fteüen. 3war mu^ er anerfeunen , ba|

tüegen bc§ beiberfeittgen Snl)alte§ unb ObjecteS jener Unterfd£)ieb lein abfoluter

fein !ann. 3lber menn ©d^leiermadtier, ber bic Slpologetit fammt ber ^olemif al§

p'§itofopl^ifd)e 2:f)eDlogie an bic ©pi^e be8 tl)eologifd)en ©tubiumS ftettt, xX)x bic

Aufgabe iutocift, ba§ eigentl^ümlidlic Sßefen ber d^riftlid)en iHcIigion im 35er=

i£)ältni§ ju anberen 9tcligionen au§ bem ett)ifdl)en 33egriff religiöfer ©emeinfd^aft

3U rechtfertigen, fo l)at ©. ba§ ^o^t Sßcrbienft, unter biefem @efid)t?punlt ber

Slpologeti! juerft eine mirllidl) miffcnfcl)aftlic^e ©eftaltung im Unterfci)iebe bon

bem ptaltifdlien ß^aralter ber Slpologic gegeben ju ^aben. 6r l^attc auf biefe

Slufgabe fi^on l^ingettjiefen in ber fleinen ©d§rift: „Sbee unb ©ntwurf ber

<i)riftlid^en 2lpologetif" , S3onn 1819, mit ber er bie im SBinterl^albjalir 1819

16i§ 1820 äu l)altenben apologetifd^en 33orlefungen anlünbigte. Unter Söcjug»

na'^mc auf ©d)teiermac£)er'§ bebeutfame Sleu^erungcn bejeid^net er fc^on liier bie

2lpologctil al§ bie neue 2öiffenfdf)aft bon ber SSerf^eibigung ober bon ben S3c=
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toeijen be§ Slriftenf^umS ober otg bie SSiffenlc^ait , „in tt)elti)er gteic^fam bie

erfte S'^eologifüung öon Sbeen unb J^enntnifjen äum Stoed einer 2Bifjenfcf)a|t be&

6^riftcnt^um§ entt)alten fein müjje". Unter bem öon ^äjUkxmadin jeftgeftetlten

©efKiit^punft fud^t er bann in jeiner 2)arftcIIung ber teiffenfc^aitüc^en 2Ipo(ogeti!

nic^t, tote ^dt (2;^eol. ©nctiftop. § 63) f^ut, eine neue Sogenannte tt)eoIogijc§e

5pvincipienle^re auiiufteÖen, ober i^r bIo| wiffenfc^aftüc^ principietlen ^^n'^alt äu

geben, jonbern mit biedern auglei^ ben concreten Sfnl^alt be§ 2ßefen§ be§ ^riftU^en

(Staubend unb @tfennen§ nac^ feinem ©runb unb Urjprung im ©egenja^ gegen feine

ptincipieHe Scftreitung au öert^eibigen. S)ie (^riftlidie 3IpoIogeti£ ift it)m f)ier=

nad^ „bie f^eologifdie 5£)iäcipltn Pon bem ©runbe ber (^riftlic^en 9tetigion al§

einer göttlid^en X^atfaciie". 3fm 5lnf^tufe an ©. unb ©t^teierma^er be^eid^net

ber fat^otif(^e 2;^eotog P. S)ret) (3lpolog. 1838) bie 3lpotogeti£ in toefentlic^

gteid)er SBeife al8 „tüiffenfc^aftti^e ^iad^toeifung ber ©öttlid^feit be§ 6^riftent^um§

in feiner @rfd)einung".

2Ba§ nun bie ©orfteKung ber ?lpoIogeti! im einjelnen betrifft, fo gel^t ©.

äunäct)ft auf allgemein reIigion§pl)itofop|ifd)e unb religion§gefd)i(^tIid)e Sä^e

iuxM unb fteüt in einem PorauSge^enben allgemeinen %^tH brei teitenbe 23e=

griffe für bie Slpologetif auf: ^ofttiPität, ^eil, SSoIIenbung. S)ann Weift er

i^r bie Stufgabe ju, juerft allgemein bie ^tn ber 9ieligion, fobann fpecieE bie

(^rifttid^e al§ göttlid^ pofitiPe Dteligion , al§ ba§ ^J^it be§ fünbigen 5JlenfdKn=

gefd)Ied^t§ unb ati bie ^SoIIenbung beä Seben§ ju erörtern, unb f)ierbci bie 3n=

fammenftimmung ber ^bee be§ Priftent^um§ mit bem religiös angelegten menfc^=

liefen SCßefen, unb bann bie 2Birf(id)!eit be§ 6^riftent!§um§ als S3ermirflid)ung

ber gemeinmcnf(^Iid)en religiöfen 3fbeen nad^^uP^eifen (2. 21. ©. 24 ff.), ^^loä)

beftimmter beaeid)net er in le^terer ^infi($t in ber 9tecenfion ber Slpologetif Pon

Scli^f^ (1869) in ben ©tubien unb Äritifen 1871 , ©. 326, bie Slpologetif

a(§ bie 2Biffenfd)aft Pon ber 35ert^eibigung ber abfoluten Sßa^r'^eit be§ ß^riften-

t§um§, foP)ol§l nad^ feinem göttlii^en t)iftorifd)en ©runbe, toie nac^ feinem ßern=

unb gjlittelpunft. ©eine ^Jief^obe ift bie, ba^ bie mefentlid^ p£)ilofop:§ifc^»

religion§gefd)idf)tlid^e unb bibIifd§=bogmatifd^e Sßeweiäfülirung Pom Stbcalen pm
9ieaten, Pon ber Sfbee ber 9teligion ober ber ':)]^ilofopl^ie ber Offenbarung jum
9lac£)tt)eig ber Unjutängtictifeit ber auBer^riftÜd)en Oteligionen, unb bem gegen=

über 5um 9lad)n)ei§ be§ gcfd)id^tlid^en Dffenbatung§d)arafter§ ber d^rifttidien

9teIigion fortfc^reitet. ^iernaii mirb in einem attgemeincn 3:f)eit bie gäl^igfeit

beg ei^riftenf^umg , „fid) mit bem 5Jlenfd)lict)cn toa^r^aft unb ganj ju einigen,

toeit e§ göttlid^ ift" , fobann in einem befonbercn S^eil baS 2:t)atfäd)Iidf)c be§

6^rifteut:§um§ alg aug göttlid^em ©runb ^erPorgegangen unb baburd^ boffelbe

alg ilieligion im öoüfommenen ©inn beg Sßorteg nad^getoiefen. ®g er^eEt

l^ieraug, mie neben ber l^iftorifd^en 33eP3eigfül)rung burd) hit ©eltenbmac^ung

ber natürlichen ^räbigpofition aßeg 9Jlenfd£)lid^en für bag (S^riftenf^um bag für

bie Stpotogetif unumgänglid) eiforberüd^e fuiectiPpft)d§oIogifd)e dlement ju feinem

gted^t fommt. i^n gleid)er SBeife fteHt ©. auf biefem SBege bie Slbfoluttjcit ber

d)riftli(|en Oleügion Por aEen übrigen Üteligionen ing red)te ßid^t unb ^cigt, bafe

über bie in it)r erreid^te ©tufe :^inaug feine ^ö^ere meljr nötl)ig unb mögtid^

fei. Semnad) get)en ©ad'g frü'^ere 3luffaffung ber ;3bee ber 3IpoIogeti! alg

„ber 2öiffenfcl)aft Pon ber SSertijcibigung beg ß^riftentl^umg" unb biefer fpäteren

S)arfteEung bevfelben o(g ber „t^eologifdlien 5Digciptin Pon bem ©runbe ber

c^riftlid^eu ::lieligion alg einer göttlid)en 2l)atfad)e" nid^t auSeinanber (^l^elt a.

a. b. ©. 406). SSiclmeljr enthält bie le^terc bie näl)ete 58eftimmun_g barüber,

in meldicr 33eiie'§ung, P3ie unb toobur^ bie ^Ipologeti! bie äöiffenfd£)aft Pon ber

SSert^eibigung beg (i^riftentl^umg fei.
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S)a§ ätoeite Söetf, toelifieS itjm tie'öen bet Stpologetif einen fiteibenben el§i'en=

tJoHen Hainen in ber @e|(i)i(i)te bev neueren Zijeolo^n fid^eit, i[t bie „c^vift=

lidie ^olemi!" , .^amburg 1838, in tdd^ex er in gleicher SBeife toie in ber

Sl^jotogeti! bie ©ebonfen (5ci)(eiermac^ei'§ barübcr toeiter geBilbet unb in eigen=

t^üinli(^er, geiftöotter SBeife burdigeiü^it I)at. dlaä) ©djlciermac^er (a. a. £).

§ 24, 41) l^at bie ^polemif bie 9(ufgabe, bie frQn!f)QJten 9tid)tungen innertialb

be§ ß^riftent^umS unb be§ 5proteftanti§mu§ erfennen ju klaren. @ie f)at e8 mit

ber 9la(i)tDeijung unb Sefämpfung ber ^ranf^eiten ber .^ird^e ju tt)un, toelrfie

au§ jurüdftretenber ßcbensfraft (3nbifferenti§niu§) , ober gefditüäditem @eniein=

fdiaftgtrieb (©eparattimug), — al§ ,g)ärefie ober ©($i§ma — {)eröorgel^en. S)cm

entfprec^enb ift nacE) <B. bie ^olemit beTJenige Sl^eit ber ^'t)iIofo))^ifc£)=tritifd)en

ipt)iio|Dp!f|ie , ber bie ben (i)riftlirf)en ©tauben gejätirbenben unb bie 9teinl£)eit ber

d^riftlid^en ^ixdciz trübenben ^rrtl^ümer nac^ i'^rem ^i^i^tt^n^^'^^'inss erfennen

unb wiberlegen le'^rt. 6§ l)anbelt '\\ä) um Stufbecfung unb 3l6meifung be§ fir(i)=

liefen ;3rrt]^um§, ber in bem (Sd)ein bon SBa'^r^eit befielet, meieren bie Äird^e,

infofern fie nid^t ganj bei ß^rifto bleibt, in i^rer ^itte burd) bie in ber ^dt
tüirffamc Süge entfielen Vä^t. S)ie ßirc^e foE fid^ burc^ S3e[treiten bicfer Sügc

in ber 2öa'^rf)eit ertjnlten unb auf bie Steinigung unb 23ett)at)rung i^rcr ©lieber

t)or bem ^rrtf)um bebadit fein. S;ie befonberen i^oximn, in benen ber Sfnf^um
ober .^ranttieitgftoff jur (5rfcf)einung tommt, finb nad) @ad'^ S)arfteEung: ber

3fnbiffercnti§mug im ^aturali§mu§ unb ^Jt)tt)ologi§mu§ , ber Sitterati§mu8 im
@mpirismu§ unb Drf^obojiSmuS , ber ©pirituali2mu§ im 3flationali§mu§ unb
@nofticilmu§ , ber (Separatismus im ^lt)ftici§mu§ unb ^ieti§mu§ , ber %'i)eo=

frati§mul im |)ierar(^i§mu§ unb 6äfareopapi§mu§. 5£)en Unterfdt)ieb j^ifdien

Slpologetif unb ^^olemif beftimmt @. bat)in, ba^ jene mit i^ren ©egnern nur

tü^ allgemein 5JIenfdt)lid^e , biefe mit i^ren (Segnern noc^ einen getoiffen dt)rift=

tid)cn (5j(aubcn§grunb gemein tjobt. „5Die S)ügmatif" , fagt er trcffenb, „fe^t

^reunbfdiaf t , bie Slpologetif gfinbfdiaft, bie ^polemif 33erftimmung tJorau§."

Qx l^atte in btcfen beiben ^auptmexfen, toic fic£) au§ ber Vorlegung it)re§ ^aupt»
inl§altc§ unb ber barin befolgten SJtetl^obe ergibt , eine fefte (Stellung auf bem
(Srunbe ber geoffenbarten 2Baf)rI)eit, mie fie ba§ äöort ©otteS in ber l^eiligen

(Sdirift bezeugt, eingenommen. 3lu§brüdlid^ l^at er fi(^ barüber in feiner ©d^rift:

„SBom SBorte @otte§, eine d§ri[tti(^e 58erftänbigung", SBonn 1825, au§gefprodf)en.

6r weift barin nad^, ba^ ber (5d)riftglaube in feiner (Srunbfeftigteit t{)cil§ auf ber

@eroi§t)eit öon bem nottimenbigen unb unmittelbaren ^ufammen^ange ber

6diriften mit bem, ma§ bie SIpoftel ß^rifti überl^aupt gettjefen unb gett3ir£t, unb
toobutdt) bie 2!BeUgefdf)idf)te if)re neue 9ii(^tung erhalten l§at, ttieilä auf ber geiftigen

©rfa^rung, bie toir fomol^l bon ber innigen S5ereinigung, al8 bon bem Unter»

jdf)iebe ber (Sd^rift unb be§ 3Borte§ mad)en , ru'^e. 58gt. ^fliljfd^ , ©t)[tem ber

d)ri[tlic^en Seigre, § 42. S)iefe ©teEung jur tjeiligen ©d^rift unb biefe 2luf=

faffung bon il^rer principieEen normatiben ©eltung unb i^rer grunbtegenben

S3ebeutung für bie ^ird^e mürbe bon i^m balb barauf in @emeinfd£)aft mit

5^i^fd) unb Sude in einer apoIogetifd^=poIemifd§en ©d)rift gegen Dr. Selbrüd:
„2)rci t^eotogifd^e ©enbfcE)Teiben an Dr. S)elbrüd", SSonn 1827, nä'^er erörtert

unb begrünbet. S)iefer Ijotte nämlid) in einer ©treitfcf)rift bie 23raud^bar!eit

ber l^eiligeu ©d^rift alä ©runblage ber ebangelifd^en ^irc()c beftritten unb an
i^Tcr ©teile aU foldf)e bie alt!irct)lid^e ®Iauben§regel, eine in ber patriftifc£)en

Sittcratur be§ 3. unb 4. 3ia^i't)unbert§ in berfc£)iebenen goin^e^" auftretenbe

3ufammenfaffung ber .^auptpunfte be§ d^riftlid^cn 33c!enntniffe§, in S3orfd)lag ge=

brad}t. Segen biefe 5Infid)t fü!§rte ©. ben burct)f(^lagenben ^ad)toei§, ba^ bie

^ird;e aÜetbingS nidC)t unmittelbar auf bie ©^rift gegulnbet fei, aber nod^

toeniger auf bie ©laubenSregel, fonbern auf ha^ in ber apoftolifc^en 33erfünbi=



Socf. 159

^ung enthaltene SBort 6Jotte§, welches fid) um feiner 9leinetl)al'tung toiHen

bann in ber l^eiligen (5c£)njt fijirt l^abe, S)on biefem ©tanbpuntt au§ trat ©.

fpäter auä) \m bte !§iftotifd)e SBa'^x'fieit be§ apoftoltfd)en geugnifjcS über bie 5peifon

unb ha^ Sßerf ^efu im ©egenjo^ gegen ba§ ßeben ^e]ü öon 2). 8lrau^ ein.

Sfn feiner ©diriit: „Sßemetfungen über ben ©tanbpunft ber ©d^rift: 3Da8 Seben

^efu bon ©trau^" , 58onn 1836, tt)ie§ er bie Unbereinbarfeit bei 9Ht)t]^u§ mit

bem lebenbigen gefrfjid^tüd^en 3Jlonot^ei§mu§ nad^.

Unter öerfc^iebenen in tt)iffenf(f)aftli(i)en geitfdiriiten beiöffentüi^tcn n)ifjen=

jd^aftlidien Slrbeiten [inb befonberS ätoei 3lbt)onbiungen toegen i^rer Sebeutung

für bie ätüedfmä^ige Se^nbtung ber S)reieimgteit§let)re in ber ftvd^Udien ^^rajig

l^crboraul^eben. S)ie eine betrifft „bie fated^etif^e Sße^anblung ber ßefjre bon

ber S)veieinig!eit" (©tub. u. ^rit. 834, 1). «Jlad^ 9li^fct)'§ Urttieil gehört fie

3U bem Sßovpgtid^ften, tt)a8 für bie ©rfenntni^ ber praftifdtien 33ebeutung unb

einer mirftidicn 2et)r= unb S)en{batfeit biefer Seigre geleiftet toorben fei. ©t)ft.

§ 81. S)ie anbere 2lbt)anblung
, iu gteid)em 3iDfc£ üerfo^t unb bon bcrfclben

SSebeutung, betrifft „bie a3et)onblung ber ße^re bon ber göttlichen Dreieinigfeit

in ber ^ßrebigt" (©tub. u. ^rit. 1850, 4). Um ein ©tücE neuefter ^ivd)en=i

5cfd)id)te t)Qt fid) ©. hmä) feine ©diriftcn über ben gnttüidlunglgang ber

f(i)ottif(i)en ^irdie tcrbient gemad^t. ^n amtlid)em 5luftrage unternal^m er 3ln=

fang ber bicr^iger ^a^xe auf SSerantoffung be§ bamaligen guttuSm.inifterS 6id^=

l^orn, feines ©d§tt)ager§, eine toiffenf(i)aitlid£)e 9teife nad) ©diottlanb. |)ier mact)tc

er ftd^ mit ber @efd)ic£)te unb bem SBefen ber pre5bt)terianifd)en 53erfaffung ber

fd^ottifd^en Äird^e unb inSbefonbere mit ber ßntfte'^ung unb ©eftaltung ber

freien fd)ottifd)cn ^trd£)c cingel^cnb befnnnt. S)fn miffenfc^aftlid^en Ertrag feiner

Steife legte er in bem ungemein grünblidjen unb let)rreid^en Sßerf über „S)ie

,^ird^e in ©d^ottlanb", .l^eiberberg 1844, 45, 2 2;l)le., nieber. ßinen ergänzen»

ben 5Rad§trag baju bilbete auf ©runb weiterer Sefctiäftigung mit ber @ntraid=

tung unb 9lu§geftaltung ber freien fd^ottifd^en Äird)c fein fpäterer Sluffa^ „über

hie äußeren Slerljättniffe ber freien ßird^e in ©d§ottlanb" (S)eutfd£)e 3"tfdt)rift

bon D. ^. g. Z% ©c^neiber, 1857, 5Zr. 3).

SBeiter ift ^erbor^Ui^eben feine lebenbige getoiffenl)afte 2;^eilna'^mc an ben all=

gemeinen ^Ingelegen'^citen ber preu^ifd^en SanbeSfird^e. 3Ilö Alönig f^riebrid) SBiltjelm

IV. im S. 1846 bie crfte preu^ifi^e @eneralft)nobe nadj Berlin äufammenberief, ge=

l^örte aud^ ©. ju i^ren 'D3titgliebern. ^n aüem 2öefcntlid)en ftimmtc er mit

feinen greunben 3ufammen. @§ ift l)icr befonberä bie ©tettung, bie er jur

33ctenntni§jrage einno'^m, toegen il)rer allgemeinen ^cbeutung l)crborjul)cben.

6r gehörte bei ben 5ßert)anblungen über bie SBerpflid^tung ber ©eiftlii^en auf

bie a3efenntni^fd£)riften 3u benen, meldte bie 5lotl)tDenbigfeit einer 2eljvamtl=

öerbf(id)tung , unb ^toar nid^t blo^ einer formalen, fonbern materialen, b. t).

einer ^öerpflid^tung auf bie ©ubftanj be§ !irdf)lid)en S3efenntniffe§, forberten. ^n
le^terer Se^ie^ung Ijob er mit 2lnberen ben Unterfd^ieb be§ t5uni>Qnientalen unb

Ülic^tfunbamentalen l)erbor unb madEjte geltenb , ba§ biefe Unterfd^eibung fclbft

ausbiüdlidje ft)mbolif(^e Seigre fei. S)emgemä^ forberte er fd^on für bie @egen=

tüart bie ^lufftettung be§ (EonfenfuS and) im S)iffenfu§, menngleidt) er bie um«

faffenbe Darlegung be§ 6onfcnfu§ in altem gunbamentalen in Uebeteinftimmuug

mit Stücften nidt)t al§ eine bon ber öegenmart, fonbern eift üon ber 3"fui^ft

3U löfenbe 3lufgafce betrad^tete. Unter bem gleid£)eu @efid£)tspuntt ber Unter«

fd^eibung älDifd)en bem ben ßonfenfuS bilbenben f^unbamcntalen unb bem 9lid£)t=

funbamcntalen erflärte er fid^ in 33e5ug auf bie Drbination ber ©eiftlid^en

bofür, "üa^ ber Crbinanb ba§ apoftoüfd^e @lauben§be!enntni^ al§ fein y3etenntni^

3U fpred)en, aber ^ugleid) im Slnfd^tufe baron ein ju formulirenbeS 33elenntni^

3u ben ebangelifd)en ©runbletireu abzulegen l^abe.



infolge feinet Jfieilnal^me an ber ©eneraljljnobe erjolgte 1847 feine SBe»

tufung aU (Sonfiftorialtatf) nai^ 'OJlagbeBurg. ^it bei- i'^m eigenen ^jeinlidEieti

©etoiffen^Qftigteit trat et boit in bie 5Jtitatbeit am ßirrf)entegiment ein. @r
l^atte ten Uni bottl^in freubig begrübt. Slbet balb fant i^m fd^metilid^ ^um
ißettju^tfein, todä) tf)eute§ ©ut et, bet mit atten feinen geiftigen i^ntercffen unb feinet

roiffenfd)aitli(f)en Slrbeit im afabemifdien Sel^tamt aufgegangen toar, mit biefcui

'^mt baten gegeben l^atte. ßt fanb in ben ^^o^-'inen bet fird^lic^en 23ettt)altung§=

arbeit ein it)m bi§ ba'^in ganj ftembeä ßtement unb fü'^Ue fid) borin wenig

befriebigt. Dlamentlidö fül^tte et ft(^ in feinem irenifd^en ©emiit^ empfinblict)

üerle^t einetfeitS burd) ta^ äud^tlofe ©eba'^ten beä ä^nödift in bet 5|3tot)inj

©ad^fen feine le^te iltaft im ßici)tfteunbtt)um jufammentaffenben öulgäten 9ta=

tionali§mu§, anbetetfeitä butd^ bie f(f)atfen ©egenfä^e, bie in bet fäc^fifd^en ^xo=

öin^ialfitdEie in fottfd^teitenbet Steigerung jtoifd^en ßonfeffion unb Union l^eröor=

traten. 2fnt ©egenfa^ gegen bcn einfeitigen ßonfeffionali§mu§ , bet bie in bet

pteufeifcf)en Sanbeifirc|e auf ®runb be§ fönigli(i)en 6rlaffe§ öom ^a^xt 1817
unb ber baä Sefenntni^ auäbrücftid) toat)renben fönigli(i)en S)eclatation öom
Sa'^te 1834 ju Dieciit befte£)enbe Union befämt)fte unb im ©egenfa^ gegen ben

fitd)Ud§en SiberalismuS, bet im SBiberfptuc^ mit bet @ef($id£)te unb bem 9ied^t

bet Union biefcm SBott eine bem S3efenntni| beibet ^ixä)in toibetftreitenbe SSebeu=

tung beilegte unb auf eine befenntnl^lofe ßird)e Io§fteuerte, ge'^örte S. ju ben un=

ermüblid)en Sßerfcd^tern bet pofitiüen Union, für meldte et nid£)t bIo| in bem
^ertoattungäbeteid^ beS ßitd&entegimenti, fonbern auc^ al§ (sd^tiftfteHet mit

ßifet unb 9lad)brudf einttat. .g)ieri)er gel^ören feine SlMjanbtungeu „übet bie

ted)tlid^e ©tettung bet Union" in bet S)eutfd^en 3eitfd)rift, 1850, Ta. 11—13,
unb „übet bie Union in ^ßreu^en uad^ i'^tet neueren fird)Iidf)en Sejie'^ung",

ebenbort 51r. 14, 15, 32—34. — 53ottenb§ mürbe if)m ba§ geben in ^^agbe»

butg fdEitoet gemad()t burc^ bie fd£)mcr3lidE)en Grfafjrungen , bie if)m bie audf) bort

tobenben ©türme be§ teuften 9leboIution§jal)reä 1848 bradt)ten, unb namentlid^

butd^ bie Slnfeinbungen, bie et, bet ^ann be§ eifernen Äreu3c§ öom ^atjx 1813,
a(§ tteuet SJorfampfet füt ba§ Äöuigtf)um bon ©otteS ©naben äu etleiben ^atte.

^n bet ©e'^nfud^t nad£) einem toiffenfd^aftlid£)en ©tittleben na^m et, 70 ^(^1)xz

aU, im ^. 1860 feinen ?Ibfd£)ieb. S)ie ßtinnerung an feine in SBetlin »erlebte

Äinbl^eit unb S^ugenbjeit beftimmte if)n, bort feinen äBo'^nfi^ ju net)men. 5l6et

fein Seiiin fanb et nicf)t mieber; et fül^Ue fidC) bort toie in bet gvcmbe. S)ie

meift am ai'^ein öerlebte längfte 3eit feine§ ßebenS lie^ bie ©ef)nfuc^t bort^in

jurücE immer ftätfet in if)m merben. 6r lebte ^uerft in 51eutoieb, fiebelte aber

Don bort balb naä) SSonn übet, ©ein 2eben§gang boHenbete bort feinen ÄreiS»

lauf , wo er bie gefegnetfien 3^at)re feines Sebenä jugcbrad^t f)atte , in einer

lejä^rigen 3llter§mu^e, in »eld^er et ben ©ang bet tirdE)lid£)en @ntmic£(ung unb
ber tl^eotogifd^en 3Biffenfd|aft mit lebhaftem i^ntereffe öerfolgte unb über mid^»

tige fragen auf beiben ©ebieten in t)etfdt)iebenen 3luffä^en unb giecenfionen feine

©timme tierne'^men lic^. Unter ben tDiffenfdf)aftlidC)=t'^eotogifd^en Slrbeiten, benen

et feine 5JtuBe mibmete, ragt nod^ ein toerf^botter Seitrag jut '^omifetifdien

2Biffenfd[)aft '^erbor; fein SSerf über bie „©efd^id^te bet ^rebigt bon 53^o§:§eim

bis ©dt)Ieicrma(^er", 1866 (ögt. f. 3lbi)anbiung übet „©d^Ieiernmdjer'S unb
3tlbertini'§ ^4>i-"ebigten" in ben ©tub. u. ^rit. 1832, 2). 3u feinem ©d5mer3

mu^te er bie Stit nodf) erleben, in bet äWat nid^t ba§ SBort ©ottcä, aber ha^

5]3erfonal für ben S)ienft am Söort treuer Würbe. S)a erließ er angcfid^tS bc§

eintretenben 5JiangeIg an geiftüdjen .Gräften in bet pteu^ifd^en Sanbesfirdic nod^

futj öot feinem Sobe einen 5Iuftuf an bie ^Primaner bet ©t)mnafien, butd^

meldten et junge i^räfte, bie fid) bem ßird^enbienft wibmen foHten, werben

wollte.
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Stn ber Sflad^t öor yeinem 86. ©eburtStage, am 16. October 1875, ftatö

Oberconfiftorialtat^ unb 5]ßrotef|or a. 2). D. ^. .g). @. ju 5pot)pel§borf Bei S3onn.

Sl(§ Sfnfciitijt füi- jein ©rabbenfmat ^at n felbft ba§ SBort beftimmt: „2ßer in

ber Se^re ßfirifti bleibet, bet l^at beibe, ben SSater unb ben ©of)n". S)amit

J)at et ba§ 33etenntni§ feine§ @(auben§, in bem er gelebt, getoirft unb ge=

ftorben, abgelegt unb bie ©umnia jeiner St^eologie bezeugt. 6r toar gleid^=

tnä|ig im tfeologifcfien ße^ramt, im f taftijd^en .^ird^enbienft unb in ber ürc^en»

xegimenttid^en 2;f)ätig!eit einer ber ebetften unb tourbigften 9teprä|entanten ber

:po[itib gläubigen jLI)eoIogie unb ber ^o[itiöen, ba§ beutf(i)=reformirte unb lut^e»

ri|(f)e Sefenntnife in feinem beiberfeitigen gefd§ic£)t(id)en ©epräge unb jeiner tunba=

mentalen Stn^eit n^a'^renben Union ber preu^ifd)en ßanbeäfic^e.

SSgl. ß. ©. ©acE in ber Dienen @ö. Äird^enjeitung 1875, ©. 772
ff.
—

S3et)fd§lag, S. 3. 3li^]ä), 1872, an berfd^ieb. ©teilen. — Sie SJer^anbtungen

ber preulij&en ©eneralfbnobe ö. ^. 1846. «v «. v
3). tsrbmann.

©ad: ©iegfrieb ©. , erfter tutl^erifd^er 5}}rebiger an ber 2)omfird^e ju

9)^agbeburg, toar im ^. 1527 ju 5lorbl^aufen geboren unb befud^te bon 1543
bi§ 1545 bie 1524 gegrünbetc ©tabtjc£)ule in 5)lagbeburg, ftubirte bann in

SCßtttenberg unb S^ena, mürbe 1550 Se^rer unb -^ülfäprebiger in 5fiebra , bi§ er

1554 ßonrector ber ©tabtfdliule in SJlagbeburg tourbe. 5la(f) bem 2lbgange beS

9lector§ ^rätoriu§ im 3f. 1557 tourbe ©. beffen 9lad)folger unb öertoaltete

hu]e^ 9lmt bi§ 1567. Unter il^m l^ob fid^ bie ©c^ule fo , ba^ beibe oberen

glaffen, toie er felbft bcrid^tet, öon je 250 ©d^ülern befud^t tourben. 3^fi'"al

er'^ielt er nad^ anberen ©tobten ^Berufungen, aber ber 9{atl) beroiHigte i^m jebcS'

mal 3utage, um il^n ber ©tabt ju ert)alten. 3teben feinem ©d^ulamte be!leibete

er 13 ^aijxc lang nod^ eine ^prebigerfteEe an ber ©t. Äatl^arinenfird^c. 5ll§

im S- 1567 ba§ 5!Jlagbeburger S)omcapitel nadl) längerem ©d§toan!en fid^ ent«

fd^ieben ber ^ugSburgifd^en 6onfeffion autoanbte, unterl)anbelte biefeS burd§ feinen

©tjnbifuS gabian ^lee mit ©. toegen Uebernai^me ber erften 5Prebigerftette am
S)om. 9lad§ einigem Q'ö^txn na^m ©. bie il^m angetragene ©teKe an, lie§

fid^ in ber Ulridf)§fird^e , toeil im S)om nod§ fein @otte§bienft ftattfanb , in

©egentoart einiger 5Jlitglieber be§ S)omcapitel§ orbiniren unb tourbe bann am
erften 5Ibt)cnt§fonntag nebft bem ätoeiten S)omprebiger (S)ia!onu§) SSJidEmann

feierlid^ in fein neue§ 2lmt eingefü'^rt. S)iefer Stag tourbe öon ber ganzen ©tabt
als ein ^efttag gefeiert. S)er ©ieg be§ 6t)angelium§ am S)om toar bamit ein

bottftänbiger. ©. öertoaltete fein 5lmt hi^ ju feinem 2obe im ^. 1596. 3Jier

3^a!§re öorl^er erfd^ienen öon il§m: „8et)d^prebigten etlid£)er Ferren be§ .^oc§= unb
©l^rtoürbigen Sl^umbcapitelg be§ 513rimat= unb ©r^ftiftS 5Ragbeburgf" , toetd^c

für bie ^uft^nbe ^RagbeburgS im 16. S^a'^r'^unbert üiele toi(|tige ^lotijcn ent=

l^olten. ^ . ^SfanidEe.

Sarfmaun: 3^acobu§©., ein butdt) feine originelle ^rebigttoeife befannter

5^aftor, geboren ju ^annoöer am 13. f^ebruar 1643, f am 4. äuni 1718.

f8on feinen 2eben§ereigniffen ift toenig befannt. ©eine ^ugenb toirb er in feiner

SSaterftabt beriebt l)aben. 2öo er ftubirt, toiffen toir nid^t; bie Slnnal^me, ba^
bieg in ^elmftebt gefd^cl^en, ift unbegrünbet. @rft im ^. 1680 toarb er jum
^Pfarrer in Simmer bei ^annoöer ernannt unb im folgenben ^af^xe fü'^rte er

dl^riftina 6areb§ al§ (Sattin l^cim. 6r |at fein ^rarramt in Simmer bis ju

feinem 2:obe treu unb reblid^ bertoaltct; erft in ben legten 3fa|ren (feit 1715)
toarb if)m toegen junelimenber ©d£)toäd^e in bem Cand. tlieol. ^. S. 9Jietfen ein

©e^ülfe beigegeben, ^n engem befd^eibenem Greife berlief fo fein Seben rul^ig

aniflem. beutf^e fBio^taWt. XXX. 11
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unb gleichmäßig; et trat toebei: litteratifc^ nod£) fonft öffentlich ^erüor. 2)ennoc^

trar er eine bex befannteften ^eifönücfifeiten be§ bamaügen .ipannoöerS , bic

geifttei(f)e ^uxfürftin Sop'^ie unb bei ^5'^ilofopt) ßeibnij f(i)enften i'^m 33ead)tung,

unb nod) je^t lebt feine ©eftalt im SSolfSmunbc frif(^ unb Icbenbig fort. ©.

toax eine el^xtic^e , ferngefunbe 5flatur bon ed^tem (5(^rot unb Äom , webet an=

geftänfelt öon bet fei(f)ten ftanjbfifi^en ^Jtitiolität bet ^ö^eten ©tänbe, nod^ et=

ftattt in ber tobten 33ud)ftabengläubigfeit unb bem bogmatifd)en ße^rgeäänf bet

S^eologen jenet Seit- ®i: ^efoB ein matmeä ©efü^l füt ba§ 9)olf, tootttc

toitfen in feinet ©emeinbe unb rebete beg^^atb bic ©ptac^e, bie bet gemeine ^Jlann

öetftanb. 3Jlit Söotliebe gebtaudite et bic plattbeutfd^e 3Jlunbatt; et flod^t

?lnefboten, kleben, (Sptü(i)e u. f. w. feinen $tebigten ein, ging plö^lid^ in pct«

f5nli(i)e Slnteben übet, ttieilte eigene (Stlcbniffe unb SSet'^ältniffe mit unb f(i)lug

bei biefem Sitten nictit feiten einen Xon an, bet an tüc!fi(^tölofct 3)ct6^eit unb

gtobet Äomi! ni(ä)t§ ju roünfd)en übtig ließ. S)a er fclbft niemals ^:prebigten

auffd)rieb obct ^etauegab
, fo würben feine gteben nut münblicf) unb natüt»

lid^ in immet auägefc^müdteter ©eftalt toeitet üetbteilet unb me'§t unb mef)t

wutbe fo bet teütbige ^fatt'^ert in ben klugen bet SBelt ju einer fomifd)en 'Qi^nx.

©eine ^rebigten l)atten befonber§ au^ au§ bet ©tabt Jpannoüet ftatfen Belauf.

3og et auc^ biete ^leugiettge an, fo l)ietten bod^ bie tict ©emeinben feine§

Äir(i)fpielä treu ^u i^m. @ie bettoanbten fid) äu feinen ©unften, al§ über i:§n,

toie e§ öfter gefdial), eine Sefd)n)erbc exl)oben toor wegen ber l^eftigen 5lu§iätte,

bie er in feinen ^rebigtcn bei feinem Uidii erregbaren @emütl)e gegen 3lnwefenbe

unb Slbwefenbc nur ju l^äufig mad)te, S)a ©acfmann'^ ©attin wie aud) feine

einzige ^oditer öor i^m ftarben, fo t)at et fein SJetmögen großent^eil§ ju ebcl=

mütl)igen Segaten für feine ©emeinbe beftimmt. ^rebigten finb unter feinem

Sflamen feit 1720 tt)iebert)olt l)erau§gegefcen, barunter mandje , bie fc^werlid^ bon

i'^m lierrül^ren.

^. ^o'^rmann, 3acobu§ (SadEmann. Stfte S)arftettung feineS ßebenS nad^

ben 3lcten unb forgiältig reüibirte 2lu§gabc feinet $rebigten (|)annotJer 1880).

^. Zimmermann.
8atfct)tlle: £1^0 ma§ @., ein englifc^er ©c^aufpieler. @r ift jroar in ber

Sljeatergefd^id^te fcine§ 5}aterlanbe§ unbclannt, bafüt aber um fo it)id£)tiget füt

bic @efd)id^te bet beutfd)en Sü:^ne, ba feine Söitffamfeit öot attem baju bei=

trug, bic englifd^e ©dliaufpielfunft auf bem Sontinent einjubütgetn. Uebet

feinen (SeburtSort unb fein ©eburtSja^r ift nichts befannt. Ser ßnglänbct

ßort)at, ber jur 3eit ^^^ ^erbftmeffe 1608 in gi^an^furt mit i^m jufammen=

traf , al§ et fd^on längft in ber ^rembe p 2lnfel)en unb äöof)l[tanb gelangt

war, beri($tet nur, baß er auS 3)orfetft)ire flammte unb baß er in frül^cten

Saf)ren in ben S)tenften bon 6ort)at'§ Sßatet ftanb. S)emnac§ fönnen wir

zweifeln, ob et eine gtünblidl)e S^ugenbbilbung genoffen t)at, et war aber ieben=

fattS ein finbiger unb anfcl)tägiger (SJefette unb Wußte fidt) bie Äenntniffe anäu=

eignen, bie er in feinem Sdiaufbielerbcruf braudl)te. SBenn er 1604 bem 9lütn=

berget ßettatiuS in§ 6tammbu(^ fc£)rieb: „Omne tulit punctum, qui miscuit

utile dulci", fo braudt)t er freilid^ nodt) fein fcl^t gtünbli(^et Sateiner geWefen

JU fein. S)ie erfte urfnnblii^ beglaubigte 2;t)atfa(f)e im Seben ©atfcbitte'S fü§it

un§ in ba§ Sal)r 1592. Sn biefem ^a^x untcrna'^m „2;ljoma§ ©ajfielb" mit

ben ©d^aufbielcrn Stöbert 33rown
,

Sol)n Srabftreet unb Ütidtiarb ^oneä eine

ßunftreife nad^ ^Deutfctlanb. ^XDti feiner ©efä^rten, 5Brown unb ^oneä finb

aud) in ber englifd)en 2;^eatergefdl)idt)te befannt. 6in (lmpiet)lungSfc£)rcibcn,

batitt öom 10. f^ebruar, ba§ it)nen ßorb ,!powarb mitgab, ift an bie ß5eneral=

ftaaten gerid)tet, ^owarb fagt, baß bie ©d)aufpicler unterwegs audl) ©eelanb,

^oÜanb unb grieSlanb berühren Wottten unb babei bie 5lbfi(^t Ratten,
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d'exercer leurs qualitez en faict de musique, agilitez et joeuz de commedies,

tragedies et histoires. 3ux ^erBftmeffe 1592 ftnben toir Stoton in ^Jfi-'anfiurt a. 2R.,

im jotgenben ^erbfte toerben ebenba „21f)oma§ ©ad^itüeil" unb „^otiann SrQben=

fttcit" Quäbrütflid) alg feine ©enoffen erwäl^nt. %üx bie näd))'ten ^atjxt fönnen

toir @adffiöiEe'§ S^er'^ältnife 3U feinen -^unft^ unb Sßanbergenoffen ni(i)t mit öotter

SBeftimmf^eit fefiftellen. ©obiel ift aber fieser, 'öa^ er ju bem l^erjoglicft braun»

fc^tDeig^iüneburgijdien ^ofe in ein 6teibenbe§ Sienftbei'^äÜni^ trat, ba^ er iebod^

babei — ebenfo toie feine 9^reunbe, bie am (Safjerfd^en ^o']t angefteüt würben
— noc£) ju allerlei ^reuj= unb Querpgen ©etegen^eit taub. 5Die erfte urfunb=

lid^e ^rmäl^nung bon ©acfeöitte'g Slnftettung in S3raunfc£)tocig ftammt aug bem

afat)rc 1597. ^nbefe ^t er \\ä) too^t jdjon in ben S^a^ren 1593 unb 1594

für langete ^eit in SSraunjc^toeig aufgetjalten , benn bama(§ er|d)ienen bie jel^n

S)ramen be§ .g)er3og§ ^einric^ 3fuliu§ im S)ruc£, unb @. ^t o^ne 3^eife( ju ber

luftigen '^^erfon in biefen 2)ramen ^obeü geftanben. 1596 unb 1597 finben

mir it)n in Mrnberg, ?[ug§burg, granffurt unb (Strasburg; in ^^ranffurt ^atte

er auc^ feine „>^au§irau" bei fid), Don ber ttir bei biefer Gelegenheit jum erften

^al etttjaS l^brcn. ®er 3luientt)alt in Nürnberg ift metfroürbig, weil er |ier

auf bie bramatifd^e 5|irobuction 3tt)rer'§ ebenfo eintoirfte, toie in Sraunfd^toeig

auf bie be§ ^er^ogS. 1596 toar er bei ber Krönung 6l)riftian'§ IV. in .^oben=

^agen zugegen. 9iac^ 1602 ftnben toir i^n in feiner 6igenfd)aTt al§ i?omöbiant

nit^t met)r ertoäl)nt. (5r fagte ber ^unft Sebetoo'^t unb ertoarb fic^ al§ ©eiben=

pnbler ein anfe^nlic^eS Sßerniögen. 3ll§ fol(^_er bejog er bie 5!Jieffen p f^ranf»

fürt, too er in früheren Sfa^^i^en al§ ßlown oftmalg bie iremben ^aufleute be=

luftigt ^atte. 53Ut SSraunfd^toeig blieb er au(f) nod) toeiterf)in al§ Hoflieferant

in Söerbinbung; er toirb al§ fotd)er mehrmals, jule^t im ^. 1617 in ben

^ofrec§nung§büd)ern ertoä^nt. 2luc^ in ber f^Iugfdiriftenlitteratur ber 3eit toirb

toieber^olt auf ben luftigen ßloton unb feinen SSerufStocd^fel angefpiclt, ple^t

im ^. 1621. Ueber feine ferneren ©diitffate unb über fein Sobelja'^r ift nid^t§

betannt.

©. berfal) ba§ Sfoüenfad^ ber ßtotonä; er f($uf fic^ unter bem OZamen

3fan 35oufet (|)an§ SBüräbier) eine befonbere 3lbart be§ fomifdien 2;t)puö. SBaä

für Effecte er mit befonberer SSotliebe ju üertoenben pflegte, fönnen toir nod^

aus ben S)tamen 3U)rer'§ unb be§ |)er3og§ ^einricf) ^uliug ertennen, baneben

ift ein S3ert(^t über ben ^fiarren ^an in ^iRarj ^Ulangolbt'S „^Jtardfd^iffS 5Za(^en"

(1597) 5u ettoäl)nen. 33urle§fe ^etoegungen, (Siimaffen, bor aüen S)ingen auc^

bie S)arftettung be§ Sad)en§ unb aBeincn§ l^atten, tote e§ fdieint, einen ipaupt=

antl^eil an feinem 6tfo(g. 2ßie e§ mit feinen beutfd)en ©piadifenntniffen au§=

fal^, bermögen toir nic^t mel^r fefläufteHen.

S3gl. Sol^n, Shakespeare in Germany. — äö. ßrei^enacf), Sie <5c^au=

fpiele ber (5nglif(J)en ©omöbianten (®eutfc£)e Dtationalliteratur, 5Bb. 23.

tBerlin unb Stuttgart o. ^., 1889); befonberS @. VI ff. unb XCVIII ff.

3Ö. 6reijena($.

©Obcberf: 3llejanber ©. , ^^rofeffor ber 9Jlineralogie unb ©eotogie an

ber Uniberfität Äiel, geboren im ^ai)xt 1843 ju S5re§lau, trat 1865 mit

einer 3lrbeit über bie oberen i^urabilbungen in Sommern (^eitfdir. b. beutfd^.

geol. ©efellfc^. XVII, 651) juerft in bie Deffentlid)!eit, unb öerOoEftänbigtc biefc

inl^altSreidie ©d)ilberung burd) eine jtoeite ^Ibl^anblung : „@in ^Beitrag jut

ÄenntniB be§ baltifd)en SJura" (baf. 1866, 292). 2lu8 biefen Unteifuc^ungcn

ergab fic^, ba^ ein 5El§eil be§ baltifi^en 2fura ben oberen (S(f)id)ten ber 23att)ftufc

entfpric^t. Sine toeitere j^ublication beriet)! fid^ auf ben 5b(f)toei§ einer bi§

bal)in nod) nid)t nadigetoiefenen .^r^ftaüform am 'iDtagneteifen (baf. 1869, 489).

^n einer naml)aften 3lnäat)t öon 5lrbeiten befd)äftigte fid6 @. :§aubtfäd)lid) mit

11*
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beit Ärt)ftattöerf)ältniffen toerfi^iebener 5JlineraIien, toie j. 58. be§ Äupferfieje§, beS

61§rt)f otitf)§ , ^BleiganjeS, 5S)iamante§, ber 5a{)terje, öer aStenbcn u. f. to. 2ll8

Schüler bee großen 53^eifter§ (B. 9tofc übernatim ©. bie SSeforgung ber 3. 2luf=

läge öon giofe'S Elementen ber .R^rljftattograöl^ie, 1873, eine Slufgabe, toeld^e ©.

mit 33erü(Ij'td^tigung ber t5for|cC)unglergel6nific au§ neuerer S^it gtütfüd^ lüfte.

S)aran reiben fi(^ anbete tciditige frtiftaHogratil^ifd^e SlrBeiten tote über Är^ftaE=

teftoni! , über bie ^Itieilbarteit ber ÄrljftaEe , über geneigtflä(i)ige ^emiebrie.

^ufammeniaffenb i[t ba§ Söerf: „Stngetoanbte ^r^ftattogra:pt)ie" mit 28 %a]dn,

1876, iDeI(f)e§ glei(f)jam eine ©rgänjung ju ben oben angefül^rten Elementen ber

Är^ftaKogra^tiie bitbet unb bie natürli(J)e @rtc£)einung§n)eife ber ^rtiJlaEe be»

^anbelt. 3lu(^ übernahm ©. bie 2lu§atbeitung be§ geotogifrfien ^^'^eileS öon

ben ßrgebniffen öon b. ber Seden'S Oftayrifanif^er "iMfe , töoju @. eine geol.

Äarte entwarf. S)erfelbe ftarb am 9. Secember 1879 ju .^amburg.

ö. (Sümb el.

©cbckr. ÄupjerftedCieriamitie , au§ ber fid) befonber§ brei !^eröorget'£>an

^aben.

Sol^ann ©., geboren in Srüfjel um 1550, baS ^aupt ber @d)ule. (5r

mar juerft 9lieIIeur unb öer^ierte mit 2le|ungen äBaffen; erft jpöter wanbte er

ficf) bem Äupferfteciien ju. 6r führte einige SSIätter nad^ Sriäpin öan Säroed

aug, bie Seifatt fanbcn. ^m ^. 1578 bejud^te er Seutfd^Ianb, blieb eine 3eit

tang in ^Jlainj t^ätig, mo er eine gotge bibtifi^er ©egenftänbe nad) ^. be SJoä

au§iüt)rte. 3tt'ei ^di)xe jpäter, 1580, finben toir if)n in i?öln, ttio er 11 Sölätter

für ba§ Söerf Thesaurus sacrarum historiarum Veteris Testamenti, 1585 ftad^.

jDie SSorlogen ju ben ©tic£)en biefe§ 2Berfe§ ftnb öon öetfcfiiebenen ^eiftern,

tt)ie m. Sojcie, öan ben SSroece, m. ^emgferf, 501. be 5Bo§ u. 31. Später

fiebelte er nad§ 5Jlün(i)en über, too er feit 1589 angeftellt tt)urbe unb öiele

3lnba(f)t§bi(ber, meift in f(einem gormat, für öerfd^iebene 2luftraggeber , tt)eit=

toeife auä) für bie S^efuiten ausführte. @r blieb in ^ünc^en bis 1595, unb

30g bann nai^ Italien, roo er ^ßenebig ju feinem 3lufent|alt§orte mä't)lte. 51ad^

f5ue|(i fott er au(^ in 3iom getoefen fein unb bem ^^apft SlemenS VIII. ein

SBucf) mit feinen 6ti(|en öovgelegt l^aben, bie aber !einen 2ln!Iang fanben, tt)e8=

t)alb <B. eiligft nacf) SSencbig äurüdf f et)rte , mo er 1600 ober 1610 ftarb. ©.

|at eine gro^e 2lnjal)l öon a3lättern geliefert; 9lagler füfirt 185 5tummern an,

toobei manciie al§ folgen met)rere SSlätter entlialten. S)e§ ^ünftler§ ©tabftid^el

ift fein, glän,]enb, aber bie Söirfung ift einförmig, jubem erbrücft bie 5)laffe ge=

tt)ö"§nlid)er Söaare. ®efct)ä|t werben üEein bie Silbniffe. S)effen ©ol)n 3^o =

l^ann, ber jüngere, ein @d)üter feine§ SaterS, arbeitete an ber ©eite be§=

felben in 3}enebig unb mar 3ug(ei(^ .^unftöerteger. 33ei il)m erfdiienen bie SBilbniffe

be§ <^aufe§ ©onjaga. ©eine Slätter finb öon benen be§ S5ater§ fc^mer ju unter=

fd^eiben unb ift nur bie ettoa öorfommenbe ^at)re§jat)t entfi^eibenb. ©in ätteiter

©0% be§ Sfo^ann war ^uftuS, geb. 1580, j in Seljben. @r war meift al§

SBerteger t^ätig. S)ie ^unftweife aller ©abeler befi^t benfelben ßl^arafter be§

glei^eS, bem aber bie Söei^e be§ (SenieS fel^lt.

9lapl)ael ©. ,
jüngerer 53ruber be§ öorigen, geboren in Trüffel 1561,

niciit 1555, wie öielfad§ bel^auptet Würbe, benn auf einem ©tid)e öon 6. 6ort

üom 3ia^re 1580 ftel)t ßaphael Sadeler sc. aet. suae 19. @r War ein ©d^üler

feinei SSruberg, ber S5aterftelte bei i^m öertrat. @r War aud£) beffen ^Begleiter

in 2)eutfcl)lanb unb fam mit i£)m au(i) nacl) 3}enebig, wo er fleißig nad) ber«

fd^iebenen ^JD^eiftern ftadl) , u. a. eine i). f^^amilie nacf) Slapliael, eine be§gleid^en

na(^ Quentin Meffiä; „S5enu§ l^ält 3lboni§ öon ber S^agb ai" , nacl) 2;iäian;

„6^riftu§ im ®rabe öon einem @ngel bewat^t", ein feines ^latt, Wa'^rfd^einlid^

naä) 3lug. ßarracci, S)a§ SßerjeidliniB feiner Stätter ift, wie ba§ feincä 33ru»
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bet§, ]tt)X QToB. 5tu§ Senebig tourbe er 1604 nac^ SSaiern fieruien, um ein

gto| angelegte^ 2öerf, bic Bavaria sancta unb pia, bie bei; Sfefuit 9iaberu§

^etauSgob, mit 8tid)en ju äieren, ba§ er, öon jeinem ©oline 9lapt)Qel unterftü^t,

big äum ^a^xt 1618 bouenbete. S)ie (5ti(i^e jinb nac^ g^^cfi^uttS^" 3Jlatf).

^aget'S. SDer Äünftter bejog einen (Se'^alt öon 105 @utben unb ert)ielt über=

bieS lux jebe «platte 10 ©ulben. @in ^auptmxt be§ 93leifter§, baS |ef)r feiten

getootben ift, ift „S)ie ©d^Iac^t bon 3ßrag", au§ ad£)t blättern beftel^enb, 1620

öoEenbet. ^uc^ mel)rete iöilbnifle öon gettgenoffen gab er ]^erau§. ^aä)

Sfmmerjeel fott er in SJenebig 1616 geftorben fein, tt)a§ aber nac^ ^tagler nid^t

möglich ift, ba er in ^ünc^en 1628 öom (5cf)tage gerüf)rt würbe unb balb

barauf ftarb. ©ein SBilbni^ ift öon 6. SCßauman§ geftodien. ©ein @o§n, ber

jüngere Ota^jl^ael, geboren in ^Mnt^en 1582, unterftü^te ben SSater bei

beffen 2lrbeiten in 5öenebig unb bann namentli(f) in ^Jlüni^en. S)o(f) Id^t fiel)

fein 2lnt{)eit an ber 3lrbeit nid)t genau entfi^eiben, ba ber ^Tunftd)ara!ter Seiber

ft(^ gleist. 2lui einzelnen SSlöttern fommt bie SSejeidfinung IR. ©abeler jun.

sc. bor.

@gtbiu§ ©., ber britte unb talentöoEftc unter ben btei 23rübern, geboren

in 3lnttt)erben 1570. @r Würbe ftet§ aB ©o^n 9tabl)aeP§ betrad^tet, waö fcf)on

burd^ ba§ ©eburtSja'^r biefe§ legieren entfräftet wirb. §luf bem Titelblatt öon

Triumphus Martyrum narf) 5R. be Sßo§, ba§ 1591 eiferten, fte^t: xlegydius

et Johannes fratres et operis hujus Auetores, (är war aud) ^Jtaler; ba§ S3et=

öebere ^u SBien befiel ein 58ilb öon feiner §anb, ba§ bie ^Jlarter be§ _^(. ©e=

baftian barfteüt. Sfn Söien befinbet fid^ audC) ein äöerf öon i^tn in ©Ifenbein,

„S)er ^arnaB", nac^ 33. ©Pranger. ®er Äünftler begleitete feine 33rüber nai^

S)eutf(^lanb unb bann nad^ Italien. |)ier ftad) er öornet)mlid) öiele ©tic^e

nad§ italienifd^en 33ilbern, fo bie „Madonna della sedia" nad^ Üiapl)ael, ben

„Äinbermorb in ^Bef^lel^em" nad§ iintoret
,

„?lngelica unb ^eboro" nad) ^.

Sßeronefe u. a. i^ntereffant ift baä 33latt nad£) einer 3ei<f)nung 3)ürer'§, bie

fid^ in ber Sllbertina in äßien befinbet, „^aria mit bem .^inbe in einer reid)en

ßanbfi^aft auf ber ülafenbanf fi^enb". ©ein gcftod^ene§ Sßer! wirb über

400 SSlätter umfaffen. SSefonberS feine geftod£)enen 23ilbniffe werben fe!^r ge=

fd^ö^t. S)en ßatfer 9tubolf IL '^at er met)rmal§ bargefteUt, in Sruftbilb, in

9tüftung, 3U ^ferbe; and) ^aifer ^atl)iaä mit feiner ®emal)lin unb ^erbi=

nanb li. finb burdt) feinen ©rabftid^el öer^errlid)t worben. S^ntereffant ift baS

58ilbnt^ einer jungen reid£)ge!leibeten ®ame, bie ein ^JJlofir begleitet (genannt

Sucre^ia 33orgia) nad^ Sijian. ©ein eigene^ S3ilbni^ l)at ®. ßbelind geftodien.

3Ba8 bie .g)anbl)abung be§ @rabftidf)el§ anbelangt, fo ift ©. ein öoltenbeter

5Jleifter; er öerftel^t benfelben äu^erft jart, aber audC) breit unb fröftig ju be=

l^anbeln. SJtan nannte i'i)n ben ^ßpnij; ber Jlupferftedier. ^n ber SSertt)cilung

bon ßid)t unb ©dtiatten war er Weniger glüdlidE), woran aber bie 93orbilber,

bic er auf bie Äupferplatte übertrug, gröBtenf^eilS bie ©d^utb trugen, ßr ^at

aud^ Sanbfi^aften nad^ 5p. Sril, % 33rueg^el, 9t. ©aörl) unb nad^ eigener 6r=

finbung ol)ne 3ut)ülienal)me ber Otabirnabel, nur mit bem ©rabfti^el au§*

geführt. 3)er 9tuf feiner ^unft brang ou§ 3^talien bi§ an ben ^of ^aifer 9lu=

bolf'§ in ^:prag. äöa^rf(^einlidt) ^at ber 5lr(^ibar ©traba, ber für ben ^aifer

in Sftalien einlaufe beforgte, ben ^ünftler embfol)len; er Würbe an ben laifer»

lid^en ^of berufen unb angeftettt. ^m arbeitete er nur für ben Jfaifer , unb

als biefer ftarb, Würbe er öon beffen ^Jladtifotgern ^Jlatl^iag unb gerbinanb im

Slmtc bel^alten. ^n 5prag i)at ber ^Jleifter aud£) ba§ 33itbni| be§ ©traba ge=

ftod^en unb ein foftbareS, felteneS 2Ber!, bie ^fni^enanfid^t be§ 9Slabi§laugfaateä

im ^Präger ©d)lo^, 1607, au§ jwei platten beftel)enb. 5ln biefe§ fd&tie|t fid)

bie gto^e 3lnfid)t öon $rag unb Umgegenb an, nad) 5p'§. öan i8ofd)e, unb auS
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neun SSlättern aujammengefe^t. ^oä) bor bem Saat würbe 1606 ein SCÖer!

öoEenbet, ba§ ftd^ ftet§ großer 5ld)tung erjreute, eS ftnb bie römifd^en

2lltertt)ümer : „Vestigi della autichitä di Roma, Tivoli etc.", 52 Sßtatt. @.

ftarb in «Prag im 5llter öon 59 ^a^xen 1629.

ö. ©anbrart. — gue^li. — |)uBer u. 9toft. — 3lagler. — ^ftntnexject.

— Äramm. cm tt r^

©öCbt: Otto 3oje^t) 2trnolb ©., praftijdier Surift, geö. am 2. Sfuti

1816 äu (Siebe al§ @ot)n eine§ ^rofefforS, t IV2 U^r 5la(^t§ bom 1. auf

2. September 1886 ju ^ötn. ©r legte in ber ©eburtSftabt bom ^erbft 1825

bis 1835 mit toieberl^olter , burd§ Äran!|eit l^erborgerufener Unterbred^ung bie

©timnafialftubien äurütf, »urbe ouf @runb beS ^JlaturitätS^cugnij'feS bom
12. Sluguft 1835 am 20. October in SSonn al§ ©tubent ber gted^te imma=

triculirt, am 26. Dctober 1836 in Sertin, beftanb ^ierjelbft am 8. ©eptember

1838 bie SluScultatorprüfung „fe'^r gut", tourbe beim ßanbgeridit in ©lebe am
20. October bereibigt, im Sfuni 1839 anS Sanbgeric^t au Düffelborf berje^t,

genügte bom 28. Suni bi§ 27. 3funi 1840 ber ^ilitärbflic^t at§ @injä'§rig=

^^freiwilliger beim 16. ^Infanterieregiment, legte am 12. ^ärj 1841 bie ätoeitc

juriftijc^e ^Prüfung „gut" ab, tourbe am 6. 3lpril äum 9teferenbar ernannt, am
22. ^ai auf Antrag nac^ ©oblens, am 25. 3luguft toieber nad^ ©üfjelborf

berje^t, beftanb am 27. 2luguft 1844 bie britte ^ßtüfung „fe'^r gut" unb mürbe

am 29. 9lobember 1844 bom Sfuftiäminifter jum ßanbgerid)t§affeffor ernannt

unb bem ßanbgerid^t in ©lebe äugemiefen. 2lm 4. 3luguft 1845 erfolgte feine

SJerfe^ung nad^ Süffeiborf, am 27. 3tobember 1847 er'^ielt er ein ©ommifforium

beim Sanbgerid^t in ^öln, tourbe am 27. S)ecember 1848 jum ©taatSprocurator

am ßanbgeridlit unb am 31. SJlära 1857 jum ©eneralabbocaten am %)?lpd=

lation§geridt)te in Ä5ln ernannt, äfn biefer ©teüung blieb er bi§ jur neuen

@erid)t§berfaffung , mit bereu Eintritt (1. October 1879) er unter S3erlei'^unQ

be§ ß^arafterS als ®et)eimer Ober=;Suftiäratl) in ben 9lul)eftanb berfe^t mürbe.

@r get)örte pr ftreng lat^olifd^en ultramontanen ^Partei, unb mar für bereu

S^ntereffen ftetS ju Sflaf^ unb ^ülfeleiftung bereit. ©d£)rift: „S)ie faf^olifd^en

Äirdfienfabrifen beS linfen gi^einuferS, bereu ©teltung jur Äird^e, jum ©taate

unb äur ©emeinbe", Äöln 1854, 2. 2lufl. 1865.

5perfonalacten. b. ©d^ulte.

©acnrcbam: San ©., 3eid£)ner unb Äujjferftedier , geboren in 3ioni>am

1565, t in 3lffenbelff t , mo er löngere Seit lebte, am 6. 5lpril 1607. 5Da er

feine ßltern fe^r jeüig berlor, fo foEte er ein .g)anbmerf, ba§ .^orbmadEien , er=

lernen, aber fein ©inn toar nad^ ber ^unft geri(f)tet. ^n biefer erl^ielt er ben

erften Unterrid^t unter Sfacob be (Slieljn unb fam bann ju .gjeinridC) (Solt^iuS,

unter beffen Einleitung er fid^ ju einem borjügtid^en ^upferfted^er l)eranbilbete.

6r tonnte fo in bie Äunftmeife feiner Söorbilber einjubringen, ba^ SSlätter o'^nc

S3eäei(^nung , bie nad^ ©oltjiuS' Segnungen ausgeführt finb, für Originalftid^e

biefeS legieren oft genommen Werben. ©. War auc^ ein trefflid£)er 3eid^iie^;

nat^ eigener grfinbung l)at er ein S)u^enb Slätter auSgefüfirt, barunter bie

^5folge ber fingen unb t^öric^ten Sfungfrauen biel ^t)antafie äeigt unb brittant

geftocEien ift. Slud^ baS Silb beS DranierS ^ori^ in ganjer ^x^nx ift bon il^m

trefflid^ ausgeführt unb gtänjenb geftod^en. @r entlcf)nte als SSorlagen bie

Sompofitionen berfd^iebener ^eifter, meift bie beS @ol|iuS. 6S ift p bebauern,

ba| er fii^ aud^ für bie manierirten Sompofitionen eineS 33loemaert, SorneliS

u. 21. begeiflerte. 23artfd^ , ber ben Äünftler in ber ©efettfd^aft feines ^eifterS

©oltäiuS neben beffen anbern ©df)ülern toürbigt. befd^reibt 123 Sßlätter bon il^m.

S)abei befinben fid£) nebft ben bereits erwähnten, einaelne Silbniffe , berfd£)iebene
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6tblif(^e ©arftcHungen , tooxunter bie au§ brei Sölättern beftel^enbe Som^ofition

„ß^riftuS bei ©tmon bem ^^arijäer" nacJ) '^. S5ei-one|e , tjerj(^iebene mi)tt)olo=

gil^ie unb attegorifd^e 2)arfteIIungen , bie jutoeilen jefjv reijenbe, anmut^ige

i^ormen geigen. 2)e8 5Jteiftet8 ©tic^e toerben barum ted)t ge^äiö^t unb er ]§at

unter ben ©ammlern biete Siebtiaber. ©, ]oU bei [einem Xobe einen unöoH»

enbeten @tid§ t)intertaffen l^aben: „2)er ßJott beS f^fuffeS Siber" in atoei

SStättern, ber jpäter öon ^. 5!Jlat^am öoÜenbet tourbe.

.^uber u. 3floft. — SSartjc^ III. — ^^mmerjeel. — Äramm.

^Pieter 6. — anä) 3flenrebam — ©o^n be8 borigen. 2lr(f)itefturmaler.

S)a§ Söid^tigfte, toaS tbir bon i^m toiffen, ift in bem furjen S3cri(^te bon ^ou=
brafen cntl^otten: „©. ift im ä- 1597 am 9. 3funi in bem S)orfe ^Ifjenbelit

geboren, kad^bem er feinen SSater frül^ berloren ^tte, fam er im ^. 1608
mit feiner Butter nad) ^arlem, unb ba er jLalent geigte, fanb er @elegen'§eit,

in bag 3ltelier be§ ^aler§ x^xan^ ^pieter^ä be ©rebber ju lommen, bei toet(^em

er äuerft aeidinen, fpäter aud) malen lernte unb fic§ eifrig bi§ jum ^ai)xe 1622
übte, toorauf er felbftänbig arbeitete unb ju hartem am 24. SIprit 1628 (naci)

Sfmmerjeet fd)on 1623) al§ 3)teifter in bie ©t. SucaSgilbe trat. 5lun berlegfe

er fidf) auf t)erfpectibifd)e S)arftellungen bon Äirdien, ©äteu, @aterien unb @e=

bäubcn, fottjoi)! bon innen al§ bon aufeen gefe^en unb leine 2lrbeiten finb ge=

fd^ä^t." ^m 'kat^au^ ju Slmfterbam toirb bon unferem ^eifter eine 3lnfid^t

be§ alten ©tabtfiaufeS aufbett)ai)rt. S)ie ja'^lreidEiften befinben fid^ in Utred^t

unb ^arlem. Slu^er'^atb .^ottanbg lommen feine Silber feiten bor. ^m
^Jtufeum äu Sraunfd^toeig ift bie !3fnnenanfid^t ber 5Jlarienfird^e ju Utredf)t, be=

3eic£)net Pieter Saenredam , Anno 1630. ^el^rere feiner S3ilber Würben aud§

geftod^en, namentlidC) bon 3^an ban be S3elbe. ©dt)tie^lid^ l)at ber ^lleifter

audi) felbft rabtrt. ®§ finb bier fold^e 93lätter befannt, bie feiten borfommen
unb ttieuer bejatilt toerben. 6§ ift ba§ ©tanbbitb Softer'^, be§ fogenannten

©rfinberg ber S3ud£)brucferfunft , bie 3lnftd£)ten ber ©d£)löffer S3er!enroobe unb

Slffumberg unb eine fleine ßanbfd^aft.

.^oubrafen. — S^mmerjeel. — Äramm. 333 ef feit).

Saffenrcutcr : (Seorg S^ofe^jl^ ©., faf^olijd^cr ©d^riftftetter, geboren am
8. Suli 1808 5u SBamberg, fam in feinem brüten 2eben§iat)re nadt) SBür^burg,

ttJol)in feine Sltern überfiebelt tnaren, befud^te bie ßateinfd^ule, ba§ @t)mnafium

unb bie Uniberfität bafelbft, trat 1829 in§ ^4^riefter'§au§ au Söüräburg ein unb

üjurbe am 20. 2luguft 1831 jum ^^riefter getocil^t. hierauf toirlte er ^toei

i^al^re als Kaplan ju 5leuftabt an ber ©aale, ein Sfal)!-* äu 33ijd£)of§!^eim bor

ber 9tl)ön, ättei ^fci^i^e iw SfuliuSfpitale ju SBür^burg, ertl^eiltc bon 1836 an

ben üleligion§unterridf)t unb feit 1840 aud^ ben @efdt)id^t§unterrid^t an ber

ßatcinfdC)ulc unb bem @}t)mnafium äu SBüräburg, toax feit 1. Dctober 1853

S^nfpector beg lönigl. ©dt)ulle'^rerfeminar§ unb feit Sii^ti 1860 jugleidE) Sorftanb

beS ÄreiStaubftummeninftitutS attba. gür feine 5ßerbienfte auf bem ©ebiete bcS

®räiel)ung§= unb Unterridl)t8lDefen§ tourbe er am 23. 3lpril 1867 3um bifd^öfl,

geiftl. 9latl^ ernannt unb »egen feiner litterarifc£)en ßeiftungen ert^eitte il)m bie

Uniberfität SOBür^burg ba§ Soctorat ber Sll^eologie honoris causa, ^m ^ai)xe

1866 leiftete er im ^^riefterfeminare , in toelcfiem ein ßa^aretl) eingeridE)tet ttiar,

ben fran!en unb bertounbeten ©olbaten leiblid^en unb geifttic^en 53eiftanb. ©.

ftarb am 17. ^ai 1869 plö^tid^ infolge eines ©d£)lagan|aHe§ ; er geno§ als

ß^renmann, entfc£)iebener ßl^araftcr unb eminenter ßel^rer allgemeine Sichtung,

hieben ^Programmen unb Heineren Slrbeiten fdl)rieb er: „^rebigten auf aße ©onn=

unb fjfefttage ber !at^olifdl)en ^ird^e", 1837 ff., 7 33be. (1. S3b., 4. 3lufl. unter

bem jtitel: „-ißvebigten auf aÜe ©onntage ber fat'^oliji^en Äird)e", 1848. —
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2. S3b., 4. 3lufl. : „5|3rebigten an] bie öotätiglid^en gefttage ber fat§oIij(^cn

mxä)z, ncbft einem 6urfu§ f^aftenprebigten". 1848. - 3. 33b., 4. Slufl.: „«Pre=

btgten au] öerjd)tebene 6onn= unb geiei'tage bet fat^olifd^en ^hi^e, nebft me^=

xeren ßafualptebigten" , 1848. — 4. 33b. : „^omtlien über bie (Spiftetn auf

alle ©onntage ber fati)olij(i)en Äirdic", 1848. — 5. Sb.: „^omitien über bie

epifteln auf aEe Sonntage ber !at^oIi|(^en ßir($e" , 1849, — 6. $ßb.: „^o=

mitten über bie ©pifteln auf bie öorjügtii^en i^efttage be§ ^errn unb ber

^eiligen ber fat{)oIi|d)en .^ird^e", 1849. — 7. 33b.: „^vebigten auj bie öorjüg«

lid^en gefte be§ fatt)oIi|(^en Äird)enia^re§", 1852). „@id)enhänäe. @cbid)te",

1851; „«Paulus ber 3CßeItapo[teI. gpo§ in 9 (Sejängen", 1859; „Sie 2)^enf(^=

toerbung be§ Riffen. 6in ©piel ber ©egentoart in 2 Sitten. S3on ginem, ber

fic£) ber ©egentuart fc{)ämt", 1866 (erfd)ien anont)m); 43 ®ebi(i)te, barunter 3

lateinifc^e in: „^Jl^rtenalreige in ben Subelfranj be§ ljoci)tü. ^. ©eorg Slnton,

S3if(^oi§ öon 3Gßüräburg" , 1865. — i^txmx rebigirte ©. ben „9teligion8= unb

Äird^enfreunb" (öon 1840 an: Slügemeiner 9teligion§= unb Äirc^en^ßorrefponbent

genannt), unb ättar öon 1836— 40 mit Dr. 5Ben!ert , öon 1841—43 mit

Dr. ^immclftein unb öon 1844—47 aUein. ^rebigten, Sluijä^e, (Sebidjte öon

itjxn erfc^ienen in ber Stt^anafia, im 6t)ilianeum, in |)eim^§ ^rebiglmaga^in unb

in ben ^ugenbblättern öon Sfßbetta 3Braun.

2)ie öon Dr. ,g)immelftein auf ©. ge'^oltcne ßeic^enrebe, SGÖür^b. 1869. —
S5iograp'§ifcl)=literarifc^e§ ßejifon ber fat^olifc^en beutfdien S)id)ter, 33otf§= u.

SJugenbfd^riftfteHer öon i^of. Äe^rein, S^xiä^ , Stuttgart u. Söüräburg 1868

u. 1871, 2. 33b., ©. 72 ff. o*t ^a -s' Otto ©(^mib.

Sajticöcn: Sorneli§ ©. (aucf) ©ac^tteeöcn), ^aler unb Ütabirer,

geboren in 3totterbam 1606, baS ^a1)x feines StblebenS ift unbefannt. ^an
mei^ nid^t, welchen Se^rer er geliabt l)at. @r matte Sotbaten, 3Seitoad)ten,

33auernfcenen in= unb au^er'^atb ber ^ütten, SanbfdEiaften unb 2;l)iere. (Seine

fittenbilbtic^en S)arftettungen erinnern ettoaS an^lenierS; oft l^at er feiner guten

Saune unb ber Satire freien Sauf gelaffen. (5r ift jmar nidjt fo öorjüglid^,

toie fein jüngerer 33ruber ^ermonn (f. b.), l^at aber boc^ gro^e SSerbienfte, bie

anertannt merbcn. 3}om ^ixijxe 1682 ift ein Sitb öon i'^m, baS ßa^en öor=

fteEt, bie öor einem 5lotenbud^ gruppirt finb, toobei ein U'^u otS ßapeltmeifter

feines 3lmteS toattet. 2)er .^ünftter mar alfo in biefem 2^a^re noct) am Seben

unb f^ätig. 3Som ^a^xt 1652 ift im 5Jlufeum ju SSraunfe^tüeig eine Sanb=

fd^aft mit ^irten unb ber tytu(f)t nad) 6gt)pten, öom ^a^xt 1678 befi^t baS

2)re§bener ßabinet ätoei SBitber : „i^nnereS einer ^ütte" unb „33or einem

33auernVufe". ©inige feiner 33itber ^at ^tarinuS geftod^en, mie bie „33auern

in ber Sd()ente beim (Setage mit einem 33etrunfenen", bann „be 9tommetpot:

Äinber mit ber ^iopftrommet". @r fetbft l^at au^ mehrere 33lätter rabirt, bie

gern gefauft merben; mir nennen bie ^^olge ber Sinne, buid£) groteSfe Q^igucen

bargefteltt, bann bie ^^otge ber 33auern in öerfcliiebener 2;'^ätigfeit , 12 33tätter,

bie oft retouct)irt mürben unb beS'^atb meljrere Sluftagen erlebten; 33etoeiS, ba^

man fie öiel begel)rte. fjferner rabirte er in einer gotge öon 12 ^Blättern öer=

fd^iebene |)auStl)iere unb ein einzelnes 33tatt mit einem ;^irten. Sein 33i(bniB,

öon 2toft SraeSbccI gemalt, befinbet fii^ im ßouöre; S. 33orfterman l^at nad^

21. ö. S)t)c£ eins für bie ^fonograp^ie gefto(^en.

^Dubrafen. — ^^mmerjeel. — Äramm. — 5pt|. öan ber Letten.

,g) ermann S. , 2anbf(^aftSmater
,

jüngerer 33ruber beS 3}origen, geboren

in 9lotterbam 1609, f in Utred^t, too er bie meiftc '^txi feineS SebenS (mit

feinem S3ruber) lebte, am 5. Januar 1685. (5r mar ein SdC)üter öon 3f.
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öan ©otjen, bod^ ^at er au(^ fleißig bie 9latur ftubkt, bie er trefftid^ in feinen

S5ilbei-n ju fi^ilbern berftanb. 3fn ber erflen 3eit malte er, tote fein Sruber,

S3auernfcencn , fpäter tteil^te er feine Äunft au§f(^lie|iic^ ber Sanbfc^aft. ^n
bicfer 3lrt finb befonber§ feine äa^Ireid)en Dlljeinlanbfciaiten ^eröoräu^efien,

bie ftet§ mit grolem SBeifoE aufgenommen tourben. <g)oul)rafen fennt, toie er

fiti^ äußert, feinen nieberlänbtfij)en 2anbfd)aftgmaler , ber feine ^ei^nHc^ten fo

^eE unb jart, bie 5lßftufungen ober @rabe ber Entfernung beffer unb gefälliger

au8gebrü(ft ober feine 93ilber reicher unb jierlid^er ftaffirt tjätte, toie unfer

Mnftler. Sßlan fann fid) öon ber 2öa'§rt)eit biefer Sßorte titd)t überjeugen, ba

faft aüe größeren (Sammlungen toenigfienS eine feiner 9lJ)einanfi(^ten befi^en.

©0 S)re§ben, bie ^ina!otf)ef in ^uiündien, SSerlin, ba§ äöiener SBelüebere,

Slmftcrbam, ©^toerin u. a. Slud^ in S3raunf(i)tDeig ift eine 5R!^einlanbfcf)aft

toom ^ai)xt 1660 unb au^erbem eine SSalblanbfdiaft , in toel(^e 6. ö. ^Poeten»

bürg bie «Staffage, ^t)mp^en unb ©att)re, bom ^af)xt 1643, gemalt f)at. gine

ßompagniearbeit , bie er mit feinem SBruber gemeinfd^aftlirf) au8gefüj§rt :^at, be»

finbet firf) im ©(^loffe 3wt)Ien bei Utred)t. ß§ ftettt ba§ fjamiüenbilb be§

©obarb oan 9leebe in attegorifciier Sluffaffung bar. 6>j ift mit ben Flamen

S5eiber unb 1634 bejeidinet, alfo au§ ber frül^eften 3eit i^ver 2^ätigfeit. @in=

äetne feiner 3ei(finungen, bie er ftetS mit großem gleite ausjtifirte, mürben Don

2lImetoöcen, bau Slfen, ^preftel, ©eitler u. 3(. geftoctjen. ©. l^at aber aud^

mit gciftöolier 5label mel^rere SBlätter rabirt ; e§ toetben 39 befdiricben, an bereu

©bi^e ©aftteöen'§ ©igenbilbni^ fii^ befinbet. ^n feinen 9tabirungen öcreint ©.

3artf)eit ber Slrbeit mit Söa^r^eit unb ©efättigfeit beS @egenftanbe§. ©eine

Slätter finb 1640—1669 batirt, gehören alfo feiner beften 3eit an.

^oubralen. — 3fmmeräeel. — Äramm. — SSartfd). — Sßeigel.

Söeffellj.

©agor: Sfol^ann SSaptift 3Jtic^ael Sbler ü. ©., Slrjt unb ^ert)or=

ragenber @pibemiograp^ feiner 3eit, ift am 2. 9ioöember 1702 ju ^oettanbt in

^roin geboren, ©eine erften SebenSfd^icEfale finb jiemlic^ unbefannt geblieben.

6r foE in ber Sngenb Hirtenjunge gemefen unb infolge toibriger SS^r^ältniffe,

namentlicl) großer Slrmutl), erft fe§r fpät jum ©tubium gelangt fein, fobafe er

bereits im Slltet öon 50 ^a^^^en [taub, al§ er in äßien bie mebicinifi^e S)octor=

toürbe er'^ielt. @r mürbe l)ierauf aum ^^l)^ficu§ be§ S^gtauer ^reifeg in ^Ftäl^ren

ernannt unb 1776 infolge feiner litterarifd)en unb praftifdien SSerbienfte öon ber

^aiferin 5Jlaria X^erefia geabelt, ftarb aber f(i)on jmei ^a1)xt fpäter, wie e§

l)eifet, in jiemlid^ bürftigen SSerl^ältniffen. Xxo^ be§ bef(f)iänften 2Birfung§freife§,

in bem ©. lebte, mu^te er fii^ benno(^ ben ^uf eine§ 5-orf(i)er§ erften 9iange§

äu öerfd^affen, gan^ befonber§ burcE) feine gebiegenen epibemiograpl)ifc^en 2lrbeiten,

öon bcncn in erfter ßinie bie „Diss. de variolis Iglaviensibus anni 1766" (2Bien

1773) unb bie ©d)rift über eine ftärfere ßpibemie öon i5aul= ober .g)ungerfieber

(„Historia morbi epidemici in circulo Iglaviensi et adjacentibus regni Bobemiae

plagis observati annis 1771, 1772", Seipjig 1778) ertoä'^nenStoert!^ finb. S3e=

!annt ift ©. ferner al§ Sßerfaffer eineS bem öon ©auöage§ nadE)gebilbeten nofi3=

logifd^en ©t)ftem8, toorin bie ^ranftieiten nad^ i'^ren gemcinf(^aftlicl)en ©t)mbtomen

in beftimmte, getoifferma^en natürliche ©ruppen claffificirt merben. S)a§ be=

treffenbe SCßerf fü^rt ben Sitel: „Systema morborum symptomaticum secundum

classes, ordines, genera et species, cum cbaracteribns, differentiis et therapejis"

(SBien 1776). — ©in öoEftänbige^ 2}eräeic^ni| ber ©d^riften ©agar'§ gibt

3f. f5f. ^' |)ecEer in feiner „Ö5ef(^irf)tc ber neueren .gjeilfunbe" ©. 601.

S3gl. le^tgenannteS 2Ber! ©. 569.— SBiogr. ßeji!on{)eröorragenber3leräteK.

öon 21. m^ V, 147.
^^g^j
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©ogittonuö: M. ©er'^arb ©. toar atä erfter ©enetaljuperintenbent öon

5lieberjad)fen (^eräogtl^um Sauenöurg) unb britter ^Jaftor ber ©tabt SauenButg

1582 etngefü'^tt, galt at§ ein äu^etft geleT^rtet ^ann unb befafe eine für bamat§

reiche $Btbliotl£)e!. @§ ift Ibefannt, ba^ er jd^on neun ^a^xt öor'^er iprebiger

tDor, im übrigen ift altte§ au§ feinem frü'^eren Seben unbefannt. S)er ßübeiier

©uperintenbent ^oud^eniuS, ber il§n naä) ber ©enerotbifitation bon 1583 ein=

fül^rte, fc^cint iT^n aud) bem ^eraoge fjftanä II. borgeft^lagen ju l^aben. Unter

il§m ift bie öon 5Pourf)eniu§ öerfa^te Sauenburgifd)e ^ird^enorbnung 1585 burd^=

geführt, 1590 l^ielt er al8 geiftlid^er Sommiffar bie britte gro^e @encral»

bifitation im ^erjogf^um ob; t 1592. ®r gilt ol§ ber SSegrünber be§ fcften

8utl)ertl^um§ in Sauenburg, benn in bem teuften SLreiben ber finberreid^en unb ftetS

gelbbebiirftigen ^erjöge ^ranj I. unb gi^onj II. toar bi§ bal^in auf bie @lauben§=

fi(^erl)eit nidit fonberlidier Söertl) gelegt, f^reilid^ l)atte ^xan^ 1. 1564 eine

Äirci)enbifttation angeorbnet, oud) einen ©uperintenbenten in ber ^erfon be§

fjrana SSaring, gebürtig au8 SBenlo, ber ba§ ^^aftorat ju ©t. ^etri in Hamburg
im ©treit mit bem bortigen Sonftftorium berlaffen liattc, eingefe^t; biefer aber

tturbe felbft in 33eäug auf bie Slbiap'^ora, ben (5^nergi§mu§ unb bie Ubiquität

balb al§ Är^ptofat^olif/ balb al8 ^^ilippift unb Är^^Dtocalbinift berbäd^tigt.

3lu(i) berl^ielt er fid§ gegen bie (Joncorbienformel able!§nenb, toaS 1582 feine

Sefeitigung beranla^t l)at. (ßr ftaib 1589 al§ «Pfarrer bon ßütau.) SluS

biefen SSortoürfen ift auf bie gegent^eilige ©tettung be§ ©., ber ftreng ouf ber

ßoncorbienformel beftanb, ju fd)lie§en. Unätoeifelliaft t)at ©. ben ^Poudieniug

beranket, bei f^ranj II. bie Sefeitigung ber ^^orberung beS in |)olftetn bon

Dr. ^ani bon ßi^en eingeführten fog. ^olfteinfd^en ^ßrieftereibeS burd^jufe|en,

tt)a§ 1587 gelang. 9Jlit ber befannten ßel)rer= unb |)iftoriferfamilie ©agittariuS

l^ängt er nid^t äufammen. ©ein toirflid^er ^Rame ift ft(i)er ©(^ü|e ober ©d^ütte.

^oti. ^xuhx. Söurmeifter, 33eitr. jur Äird^engef^. be§ ^er^. Sauenburg,

2. 3lu§g. bon ^o^. 3lug. Slmann (9{a|eburg 1882). Slud^: ©tatfe, Sübedf.

Äiri^engefd). I. lieber t^ranj I u. II,
f.

5pctcr b. Äobbe, ®efd^. b. Sauenburg

(1836) II. ^ ,^ ^ Äxaufe.

©QfjittartUÖ : So'^ann S^riftfrteb ©., lut^erifc^er S'^eolog be§

17. 3^a^"rf)unbert§
,

geboren am 26. ©ejjtember 1617 in S3re§lau, t otn

19. f^ebruar 1689 in ^lltenburg. — @r toar ber ©ol^n be§ bamaligen SflectorS

be§ ®l)mnafium§ Slifabetlianum in 53re§lau S'^oma^ ©. (geb. 1577 in ©tenbal,

t am 21. 3lbtil 1621), eine§ bielfeitig gebilbeten ^5ol^l^iftor8, frü!^eren ^xo=

fefforg in S^ena. 'ikadj be§ S3ater§ früljem S^obe überfiebelte er mit feiner 5Jlutter

narf) ;3ena, fpäter mit feinem O^eim ^afpar ©. nad^ Söraunfc^meig, mo er bie

©dE)uIc befud^te, ftubirte 1636 ff. unter bem berühmten „jol^anneifd^en S)rei=

geftirn" ^of). ©er'^arb, 2^o'^ann ^ajor unb Sfoliann ^immel, fotoie bei ©alomo
®laffiu§ unb ©il^err, tourbe 1641 Sonrector in ^of, 1643 9tector an ber

©tabtfd^ule in i^ena, in bemfelben ^af^xe ^agifter unb ©ocent an ber Unibcr»

fität, 1646 ^profeffor ber OJefd^ic^te unb S)id^tfunft bafelbft, 1651 ©uperintenbent

ju Drlamünbe, 1652 S)octor ber i:l)eologte, 1656 ©eneralfuperintenbcnt, Obcr=

'^ofprebiger unb ©onftftorialaffeffor in 2lltcnburg, mo er um bie Drbnung be§

^ir(^en=, ©d^ul= unb 2lrmenn)efen§ fid§ berbient madt)te, einen au§gebreiteten

SSriefioedifel fül^rte, aud£) um Beilegung ber fog. fljnfretiftifd^en ©treitigfeiten

fidC) bemühte, ßr befa^ eine umfaffenbe, nicl)t blo^ tt)cologifd^e, fonbern aud^

jjl^ilologifdie, p'^ilofopliifdie unb l)iftorifcf)e SSilbung unb fd^rieb jalilrcid^e S)iffer=

tationcn au§ berf(^iebenen 2öiffen§gebieten , bon benen er eine ^u§toal§l unter

bem jtitcl „Dissertationes selectae", 5lltenburg 1670, 4° (2. 2lu§g. Seipjig

1695, 4^), eine ^mcite ©ammlung u. b. %. „Otiuni Jenense", 1671, 4° in ^tna
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l^erauggob. 2luBetbem öeröffentlid^te er ^prebigten, @r&Quung§j(^njten , eine

biblijdie @ef(^td)te ic. 33ejonbet§ al6er öejd^äftigte i^n eine 9lei:^e bon i^a^ren

l^inbuxd^ bie SJeranftaltung einer neuen 5lu§gabe öon Sutl^er'S SEßerfen, bie in

3el§n f^oliobänben 1661—64 ju Slltenburg erjd^ien. SSeranlafet burd^ bie 3öa^r=

ne|mung, bafe tro^ einer auSbrüdlid^en Sßorfd^rift ber furfäd^ftfcfien Äird^en»

orbnung in öielen Äiri^en ßutl^er'§ SBerfe nid^t mel^r ^u finbcn toaren, mad^te

fid^ ©. im 2luftrag |etne§ ^ei^ogß f5friebrid^ Söill^elm ju ©adfifen an bie 33er-

anftaltung einer neuen ©efammtauSgabe, toeld^e bie früheren (bie SBittenberger,

bie 3?enaijd§e unb @i§teBen'fd^e) an 3JottftänbigIeit unb (Sorrect^eit übertreffen

foEte. ®od§ ]§atte baS Unternel^men nid^t ben gettünjdöten Srfolg: unter alten

ßutl^erauggaben ift bie 2lltenburger bie mangel{)aitefte ,
gab befonber§ bie lotei=

nif(i)en ©Triften tt)eil§ gar ni(|t, tl^eilS nur in beutfd§er Ueberfe|ung , lie^

SQßi(^tige§ tneg, toar im übrigen nur ein SBieberabbrudE ber älteren S^enenjer

2lu§gabe unb fanb beSl^alb aud^ toenig 3ln!(ang unb 2lbfa^. Sine gauje (5dE)iffg=

labung ging babon narf) 9lu^Ianb, berfan! aber untertoeg§ im 5Jleer; ein großer

Sl^eil ber 2luflage öermoberte unbenü^t in einem jtl^urm ber ©tabtmauer p
Slltenburg.

Ueber fein ßeben ögl. 3ot). 5Jlütter, Oratio panegyrica in memoriam
J. Chr. S. 1694, abgebrudEt bei ^ip^jing, Memoriae Theol. 5lr. 22, ©. 279 ff.— x^x. @. @otter, Elogia clarorum virorum Altenburg, ^ena 1713, S^,

©. 56 ff.
— Äafpar @agittariu§ , Genealogia Sagittariana. ^tna 1664. —

3ebler, Unit»erfal=Sej. XXXIII, 590. — S^öd^er, @el. = Sejifon IV, 28. —
S)ic ®efammtau§gaben öon ßutl^er'S SBerfen. gfran!furt 1883.

Söagenmann.

Sogittariuö: Äafpar @. (@d§ü|e), (Sefd^id^tfd^reiber. ©eboren am
23. ©elJtember 1643 ju ßüneburg al§ ©ol§n bon ^afpar @. (f. unten

S. 172), erl^ielt er feine entfd£|eibenbe 3lu§bilbung an ber Uniberfität äu

^etmftebt, tbo er unter bem Sinfluffe bon 6alijtu§ unb Sonring fid^ ber 2l^eo=

logic, 5piC)itologie unb ©efd^id^te toibmete. 2lm engften fd§lo| er fid^ (Sonring

an, bem er eine nad£)!^attige SL^eiInat)me abgetoann. ^m ^. 1668 mürbe er

©ciulrector in i&aalfetb, fiebelte jebod^ bereits im S- 1671 nad§ ^ma über,

too er 1674 SBofe'S ^Jta«^foIger in ber ^ßrofeffur ber @efd§idE)te tourbe. 6r ent=

toicEelte !t)ter eine gro^e 2:t)ätigfeit at§ ße'^rer unb al§ l§iftorifd§er ©d^riftfteller,

eine ^rud^tbarfeit, bie if)m nid^t immer jum Sftul^me angered^net tourbe. 3Jlan

mufe it)n gleid^mol ju ben angefe{)eneren unb berbienteren beutfd^en @efd§id^t=

forfd^ern feiner 3eit ^äl^Ien. S3on feinen bej. ©dtiriften berbient fein „Nucleus
historiae Germanicae" l^erborgel^oben ju toerben, auf ßonring'S 3lnregung ent=

ftanbcn unb bebeutenb aU ba§ erfte Som^jenbium ber beutfdCjen ®efd§idf|tc, ein fel^r

jeitgemä^eg Unternel^men , bem aud^ bie @^re einer Ueberfe^ung in bie franjö^

fifc^e ©fradtie ju 2;^eil getoorben ift. f^erncr feine „Introductio in historiam

ecclesiasticam et singulas ejus partes", bie fidt) bon ©cite ber Sfieologcn eineS

au8gefprodt)enen SeifaÜS erfreute. 2Im fdE)ä|barften finb feine Slrbciten über bie

tpringifd£)e @efd§id£)te, bie nodt) t)eut ju 2:oge ni(^t ganj enttoertfjet erfd^einen

bürften. ©. ift am 9. ^Jlär^ 1694 ju i^ena geftorben unb l§at l^ier für bie

iJortbauer feineS 5Zamen§ u. a. aud^ burd§ ein 93crmöd^tni| an ber Uniberfität

3ur i^örberung be§ gefd§ict)tlid£)en ©tubiumS löblid^e ©orge getragen.

2fo. Slnbr. ©(^mibt , Commentatio de vita et scriptis Caspari Sagittarii.

Jenae 1713. — ^. 6. 36umeru§, Vitae professorum Jenensium, p. 161—172.
— 5£)ie ja'^lreidtien Sd^rtftcn ©agittariuS' finb berjeid^net bei ^föc^er, 4. %1)l.,

©. 24—28.
3Ö e g e I c.
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©agittariuö: ßafpax ©. , belannter 6($ulmann beS 17. Sla^unbertS,

toutbe aU ©o^n britter e^e be§ ^ßaftor^ 3::§oma§ ©. (f 1607) in OftctBuTQ

in bcr SIttmarf 1597 geboren. (Sein biel älterer ©tieffiruber %t)oma§, <B. (]. u.

©. 173), ^^profeffor in 3^ena, na^m il^n 1606 ju fid§ unb liefe if)n öier ^a{)re lang bic

Sfenaer giat^Sjd^uIe bejudien; öon 1610 an toar ^ajpar (5d)üler in ©tenbal, 1612
in ©aljtoebel, 1616 »ieber in ©tenbal. 1618 ging er nad) S3re§lan, tt)o£)in

fein ißruber %f)oma^ inatüifdien aU 9iector be§ 6ti|a!6et^g^mnaftum§ übergefiebett

toat, unb 1620 auf bie Uniöerfität in SBittenbcrg, im folgenben 3at)rc nacf)

Stena. ^ux tourbe er im S^uli 1622 jum 9Jlagifter ber Sß^ilofopl^ie promoüirt

unb 1624 9(biunct ber p'fjilojojj'^ifc^en f^acultät. 1626 folgte er einer ^Berufung

als ^prorector an baS ®t)mnaftum in 9iaum6urg; feine bamalige 3lntritt8rebe

„de gymnasiorum et scholarum Lutheranarum decrementis et remediis" ^at er

f|)äter nodö burd^ jtoei toeitere Slbfianblungen über benfelben ©egenftanb ergänzt,

©d^on 1628 öerliel er 5^aumburg unb übernal^m ba§ 9lectorat be§ @t)mnaftum
9Jlartineum in S3raunf(^tt)eig ; in biefem ^aljre cifc^ien fein befanntefte§ SBer!

„Technologia s. Prodromus disciplinarum liberalium generalis", 1630 ein ge=

lel^rteS ®ebid)t „de Jona Ninevitas convertente" mit bem ^fleubrud ber juerft

1622 beröffentliddten „Historia Sodoraae flagrantis". Sm mäx^ 1640 übcr=

na'^m @. bie Seitung be§ ^fol^anneumS in ßüneburg, fd^eint !^ier ober mandierlei

ßonflicte gehabt äu liaben, namentlid^ megen einer öon il)m öorgenommenen
2lu§treibung be§ Teufels auS ber @d)ule. 2)te öon il)m auf Sefe^l be§ SlatbeS

enttoorfenen „Monita scholastica" fanben öielfac^en SSeifaE unb ^lad^a'^mung.

1646 gab er ba§ 9tectorat auf unb mürbe ^aftor an ber ßüneburger ^ol^anni§=

ür^e, 1661 ^auptpaftor. (5r ftarb in Lüneburg am 27. 2l|}ril 1667. 2lufeer

ben obengenannten Schriften rühren öon i^m nod) 2lu§gaben ber XII. Philippica

(Sicero'g (1640) unb ber 1. ol^nt^ifd^en 9tebe be§ S)emoftl)ene§ (1643) ^er, foloie

äa^lreii^e S)i§putationen t^eologif($en Sn'^altS unb @ebi(|te.

2eben§befd)reibung burd^ feinen <Sol)n ^af:par @. in Memorabilia historiae

Luneburgicae 1714, ©. 49—56, mo aber auf @. 55 irrtpmlid) ba§ ^ai)X

1666 alg XobeSja^r angegeben tji. — ^bä)tx IV, ©. 24.

9t. |)od^e.

©agittttrtuö: '^aul 5Rartin @., geleierter 5polt)|iftor , Stieolog unb

©d)utmann be§ 17. 3al)r|unbert8
,

geb. am 10/16. 5tobember 1645 in ^tna,

t am 31. Suli 1694 in Sittenburg. — (5r toar ein ©o^n be§ bamaligen

Scnenfer 9tector§, fpäteren Slltenburger @eneralfuperintenbenten 3Jol)ann ßl)rift=

frieb ©., 5ßetter be§ .g)tftori!er§ ^aft)ar ©. (f. o.), befudtite ba§ @t)mna[tum in

5lltenburg, mo er fid^ eine gtünblidt)e ßenntnifi ber alten ©^)rad)en ertoarb,

ftubirte 1664 ff. in SSittenberg, too er befonberS be§ X'^eotogen 31. Saloö

©d^üler unb ^auSgenoffe toar, unb mo er 1666 ^Jlagtfter mürbe, bottenbete

feine ©tubien in i^ena, mürbe 1669 9ftcctor in 9lltenburg, 1679 S)iafonu§ ba=

fetbft, 1684 Slrd^ibialonuS, 1685 @tift§prebiger, 1686 Slffefjor beS (J.onftftoriumS,

1688 (SJe^ülfe feineS SßaterS in ber ©eneralfuperintenbentur, 1689 beffen ^adE)=

folger, [tarb aber fd^on nac^ menigen 3^al)ren an einer anftedfcnben ^ranftieit,

bie er bei einem Äranfenbefud) fidt) äugejogen. kleben feinen berfd^iebenen

©c£)ul= unb Äirdfienämtern bef(^äftigtc er fid) mit l)iftorifd§en, genealogif(^en unb

numiSmatifc^en ©tubien unb SiebVbereien, fammelte 5Jlünäen unb gefdiid^tlid^e

9iadt)rid£)ten über ©ete'^rte unb abelige gan^il^en, gab öerfc^iebene 2)iffertationen,

^Programme unb 3fieben '^erauS, berfafete eine ]§anbfd§riftli(^e ©efdtiid^te be§

|)eräogt^um§ Slltenburg, ber f^^ii^ilie ©diönburg, bcr ©rafen öon 9to(^li| ic.

ßinige 5lbt)anblungen öon il§m ftef)en gebrucEt in 5Jlen(Ie'§ Scriptores Rer.

Germ. 53b. II.
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SJgl. ©Otter, Elogia clarorura virorum Altenb. S^ena 1713, 8°, ©.66 ff.— müUex 6ei ^tp|)ing, Mem. theol. ©. 319 ff.
— 3ebter'§ Unit)erfal=

ßejilon XXXIII, 590. — Sbd)er, @eI.=2exifon IV, 29.

SBagenmann.
©ogittarUlÖ : %'^om.a^ @. , 5poIt)t)iftor unb ©c^ulmann be§ 16. unb 17.

Sfal^tl^unbextS, bet ältere Sruber öon Äafpar ©. (f. 3lrt.), tuurbc 1577 in

©tenbat, too fein 3}ater bamalS ©eiftlic^er toar, geboren, ©eine ©diutbilbung

cr'^ielt er bermufEiltrf) in ©tenbal, bie atabemifc^en ©tubien mad^te er in Sfena

unb iDurbe l^ter bom faijerl. ^Piaijgrafen 9licoIau§ Sieuener gum 5ßoeten gefrönt.

3fm Februar 1597 tt)urbe er ^agifter ber 5]3l^ilofopl§ie, im Sluguft 1599 SDoctor

ber Siedete. 1605 tt)urbe i!f)m bic Sßrofeffur ber gried^ifd^en Sitteratur übertragen,

bie er mit einer 9lebe „Et Christo et Musis studiosus militat oranis" am
24. Suü antrat. 1610 übernahm er ben ße^rftu^l für ßogif unb ^etap^ljfif,

toar au(^ äeittoeilig giector ber Uniberfität, tegte aber im ©eptember 1616 fein

afabemifrf)e8 2lmt nieber unb na^m bie ©teile al8 9lector be§ 6(ifabct^gt)mnafium8

in 25re8tau an, mit tt)el(f)er bie 2Iufftii)t über ba§ gefammte S3re8lauer ©d§ut=

toefen üerbunben toar. 2tl§ ©runb für biefen 2öed)fet be§ ?lmteg giebt fein

9teffe, ber iüngerc Äafpar ©. (Memor. bist. Luneb. ©. 50) an, ©. l^abe toegen

feiner ©egnerfd^aft gegen bie giotidEi'fc^e ^etl^obe in ^tna biete Slnfeinbungen

3U erbulbcn gel^abt. (Sr ftarb in SreSlau bereits am 21. Slpril 1621 mit

l^intcrlaffung eine§ unmünbigen ©ol§n§ ^o^. S^rift. (f. 9lrt.) — Sßon feinen

äa^lreid)en ©d^riften b'^itologifct)en, pfjilofop^ifd^en, tl^eologifd£|en, juriftifd^en

3fnf)alt§ finb ber „Horatius profanus" (1612) unb „Horatius christianus" (1616),

bie „Epistolica institutio" (1615) unb bie feltfame „Exercitatio, qui fiat, quod

multi abhorreant ab esu casei" (erfd£)ienen 1624) nod(| je^t bctannt; bie ^erau§=

gäbe ber bei feinem jtobe nod^ ungcbrurften^lrbeiten beforgte fein 33ruber Äafpar ©. —
3eumer, vitae professorum Jenensium IV, 56—58 unb 93 ff.

— .^afpar

©agittariuS, Memorabilia bist. Luneb. 1714, ©. 49 f.
— 3Jöd^er IV, ©. 29.

91. <^o(i)e.

©agner: ^afpar ©. , geleierter Sfefuit, geboren am 9. SJlai 1721 ju 9leu=

marf in ©dtjlefien, f am 10. Sf^nuar (nad^ anberen 17. 3!an.) 1781 au ^tag.

gjlit 16 ;3fa:§ren trat er 1737 bem Crben bei unb tourbc fofort im Sel^ramte

in berfd^iebenen gäd^ern Pertoanbt. Söä^^renb fünf ^a^xt 1747—1752 leierte

er in 5)labrib 5Jlatl)ematif, bann fet)rte er als ®ecan ber ptiilofop'^ifdtien gacultät

nad^ ^rag ^urüdE. ©eit 1756 S)octor ber Sll^eologie la§ er über fanonifdtieS

9led^t. 5lade Sluf^ebung be§ ^f^fuitenorbeng tourbe er ^^räfeS be§ ©eminar§ bei

©t. 3Benjet in 5Prag. ©eine „Institutiones philosopbicae" finb toiebcrl^olt auf=

gelegt.

aöuräbadt), 33iograp^. Scjilon be§ ^aifertl)umS Oefterreid^ XXVIII,
71—72. 2ßien 1874. „ ,

S a n 1 r.

©ogftättcr: ©ottfrieb ^ermann ©. , ©eure» unb ^iftorienmaler, geb.

1808 äu ^^Jtünd^en al§ ber ©o'^n eineä SürgcrS, berlor frü^aeitig bie ©Item

unb tourbe baburd§ bem bitterften ßeibcn preisgegeben, ba i^m bie ^abfud^t

eines ©läubigerS nid)t nur !ein 33erm5gen übrig lie^, fonbern bem ^inberjä^rigen

aud^ nod^ bie bürgerlid^e ®eredt)tfame feineS SöaterS entjogen tourbe. ©o ber=

brad^te er eine '^artc S^ugenb in großer Slrmutl). '^Mt 2}orlicbe ber S^iä^en--

lunft äugetl^an, fanb ©. an SorneliuS eine ©tü^e, mad^tc an ber bon ii^m ge=

leiteten ^fabemie in turjer 3«it glänjenbe f5ortf(|ritte, fiel ober gegen 6rtoarten

borläufig bon ber ^iftorienmalerei ab, ba er einen glü(ilidt)en ©inn für baS

©enrefa^ enttoidelte. ©eine feit 1831 auSgefteltten, in ber 5Jtanier ber beiben

3)ietride ge^ltenen S3ilbdt)en fanben großen Seifalt. ©o malte ©. 1831

:
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einen „6itt)eiipielet" unb eine „©pinnenbe Sitte", einen „©oiiiäeitungStefei;" unb

eine „(Sc^muQQlet"=(&cene; 1832: einen „©diü^en"; ein „2BeiMid)e§ ^ilbnife"

in Qanjer i^ia^nx; einen „ßanbmann", bet fi(i) bei einem ®laje SBein eineS g(ü(f=

ticken ^auieö freut; eine „<&(i)tDfti-ätt)älber<=ö^amiüe", toetdie im 2ßiit§f)auje ju

Xu^ing i{)ten Setgfaften jeigt ; einen mit feinem ©etoel^r befd)äfligten „<&(^ü^en"
;

1833: einen „^otbmacfier", bann jeneg bamalä öielgerül^mte Silb, toie „58arm=

l^erjige ©ct)n)efteTn am SBoraBenbe eineä ^^efteS" i^r 5Jiabonnen6iIb mit 33tumcn

fdimücfen (al§ ÄunftoereinSgejc^en! für 1833 auf ©tein gejeidinet öon ^. äBötffle).

S)ie ßnf^üttung ber fogenannten „Ctto=©äu(e" im Söalbe p ^ö'^enfird^en (er=

rid^tet 1834 burd) ©teinmetjmeifter 3lnton Olipfel (^unftbtatt 1834 6. 104)

äut Erinnerung an ben Slbfi^ieb ^öntg Otto'§ bei feiner Slbreife nac^ ®rie(f)en=

tanb); ein fid) „^ialitenber !ßauer", ein alter „§o(i)jeit(aber" ; ein tt)o^l=

meinenbe „2et)ren ert^eilenber ßanbgetftlid^er" ; eine „äöaife auf bem @rabe

il^rer Altern" folgten 1834. S)arauf !amen 1835 ein „6it§er fpielenber üjßoftiEon"

unb bie im 3Birt^S'§au§ „Äarten fpietenben SBauern", weld^eg @raf 9laqt)n§!t

als ÜJlufter eine§ guten @enre6ilbe§ für feine „®efd)ic£)te ber neueren Äunft"
üt:^ograp^iren Iie|; 1836 ein „,£)0(^äeitlaber" , eine „Bäjtnk mit 33auern,

roctd^e über ben ßubn)ig§='5Donau=Waincanal biScutiren" (angefauft bon ber

Königin Carotine, litl)ograp^irt üon ^obmer), baju „fpielenbe ßinber" unb eine

„iScene au§ bem bairif(i)en 5ßolf§leben" ; 1837 ein .^inbern öorfpielenber „9Jlufi=

taut"; 1840 bie „.!^eimfe^r eines ©olbaten", 1841 ^mei muficirenbe S3auern=

linber, eine „?iä^erin"; 1842 ein „^^ifc^er", eine alte „§rau am ©pinnrabe",

eine „2Birt|§t)au§=5ßaIgerei" (üt'^ograp'^irt öon ^. Sergmann), bie „S)anfbaren

Äinber" u. f. m. ^m 3Jal^rel843 !am nocf) ein „Slnge'^eiterter ,^od)äeittaber"
;

1846 ein „SBinterbilb", unb 1851 ein „^Iter ^Jlufitant". Samit fc^lo^

©. rei^t^eitig biefeS in ber f^folge^eit fo reici) bebaute @ebiet unb ging bann

äu Äird)cnbilbern über, meiere er mit großer ©etoanbt^eit für länblic^e ^ebürf=

niffe nac^ ©^ujabing, ^ad)ing, S)orfen, S3erg am ßaim, ©ilc^ing, aud) für bie

äöigibert§fir(J)e ju ^paberborn u. f. tt). lieferte unb mobei i^m feine grau 2lnna

(Slnna f5furf)§, geboren ^u ©d§toäbifd^=@münb, f 1866 ju ^ünc^en), toeli^e

nad^ feiner SluSfage „ebenfo gut mie Dberbed" ben ^pinfel ju fütjren öerftanb,

toeibtid^ affiftirte. 5lu(^ componirte er öiele ßartonS für @ta§fenftcr, inSbefonbere

im l^o^en 6f)ore be§ .Kölner S)ome§ (»proben baoon in ^x. 1283 ber ßeipjiger

„;3ttuftrirten geitung" bom 1. f^fcbruar 1868), natürlich in ftrengfter ©tiUfirung,

woäu ©. eine ganj befonbere ^affion unb Srabour entfaltete. 6benfo aeic^nete

er einige 53lätter mit je adfit mittelalterlid)en i5fi''auen unb .^eiligen al§ „33u(^=

^eid^en" (in .g)oljf^nitt, gebrudt bei Dr. 6. äöolf u. ©ol^n) unb au gleid^em

3tDed£e bie im ©tile altbeutfd^er 5Jliniaturen mit ^yiguren unb Ornamenten
reid^gefd)müdEten „23ud£)ftaben längft Pergangencr 3eit, alter beutfd§er <^errlid£)feit",

aud^ fammelte er einige „2llpt)abete" im romanifc£)en (Si^arafter unb ©pi|=

bogenftt)!, weldtie öon Sruno .^eEer unb ßlcin!nec^t auf ©tein graöirt unb

in gehörigem 5arben= u. ©olbbrudE, al§ SSorlagen unb dufter ju ©tidEereien

unb anberem .g)au§gebraudt) bienen foEten. (Srofee Popularität unb bie mei»

tefte SSerbreitung fanben ein „Ecce homo" (^nieftüdE gejeidinet öon 3^. 9taab),

eine gro|e 5)tabonna unb feine ^orträtS öon 8utt)er unb 5Jtelanc^t!§on (ütl)o=

grapliirt öon 3B. ©traud;er). 2ll§ guter ^xiUotm unb ^iftorienmater bett)ie§

\i(i) ©. mit ätoei äßanbbilbern für ba§ 9tat:^^au§ ju 8anb§berg (ßü^ow
1877 XII, 207). Sefonberen S)an! aber öerbiente er für bie pietätöoEe unb
fleißige üleftauration ber öon ^o^ann ©ct)tauboIpl) unb i^ofep'^ 5lnton fjfifd^er

für bie ^renfterbilber ber Sluer ^ird)e unb beg Kölner S)ome§ geaeic£)neten coto=

rirten 6arton§, toeld£)e S)irector ü. ^üf^er (f am 23. Dctober 1888) bei 2luf--

löfung ber frül^eren lönigl. @la§malereianftalt glücElid§ öor weiterem Sßerberben
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tettetc, unb burc^ ©. mufterl^aft reftaurirt, in ber bleuen ^tnafot^ef jur öet=

bienten ©eltung firod^te. Äönig Subtoig II. e{)rtc batob ben i?ün[tter butd^

Söetleil^ung bei ßubtoigSmebaitte für .^unft unb 2öiffenfrf)att. — S. äeic^nete

ötcle 2lbtefjen unb S)ipIome, ^a'^Iteidie Stiufttationen füt Sang'S „©onntags=
Matt" unb S. 2luer'§ „@f)renprei§ ber äöUteläbadier", madite au^erbem üiel»

fad^e 93et|ud§c in f5fai;6fn= unb 3inf^^uc£> flu<^ loar if)m feit 3^a!§ren bie 2tn=

fertigung ber baierijdien (Staatäpapiere anöertraut. @r ftarb am 25, S)ecember

1883 3U ^ünc^en.
S5gl. 9lacä^n§fi 11, 410. 1840. — 9iagler 1845. XIV, 105 unb beffen

«Dlonogrammiften 1861. III, 588 (9lr. 1451) unb SScilage 44 „?iagemeine

3eitung" üom 13. gebr. 1884. ^^ <x rr s.

^a^lfclter: i^o^ianneS ^ajpar ©., üJlilitärarst, geboren am 28. Dct.

1782 3u eifingen bei 3Ialen in Söütttemberg, t am 21. Slpril 1860 ju S)re§ben.

(£x trat am 7. Slpril 1809 in jä(i)[i|(i)en ^ilitärbienft at§ Untetttiunbar^t eineä

Selb^ojpitatS, too^nte ben f^elbpgen 1809, 1812, 1813, 1814, 1815 unb bem
S)re8bener ©tra^enfampfe 1848 bei. 6rft 1825 tourbe er äu Seip^ig promoDirt

mit ber S)iffertation „De artuura auiputatione eaque inprimis in ipso proelii

campo instituenda meletemata quaedam". 1828 tt)urbe er ©eneralftabSarjt be§

jäd^fifc^en ^eere§contingent§ unb bliib eä bi§ 1850, in toetd^em Saf)re er pen=

fionirt tourbe. Unter feiner Seitung Ixad) eine neue S^it lür ba§ yäcfijijc^e

©anitätSperfonal an: S)urd) ba§ S)ienftreglement Oon 1833 räumte ber Sf)irurg

bem „Slrjte" ba§ f^elb, unb infolge be§ 9leglemcnt§ über ben SJlebicinalbienft

tourbe nid^t nur ber fad^Iicf)e Sienft beS SJtiÜtärarjteä in biet umfafjenberer

SOßeife a(8 öorl^er geregelt, fonbern bie mititärifd^e ©teEung beä ^^Jlilitararäteä

würbe aud^ in ber f^olge er'^öl^t, infofern berfelbe red£)tlidt) unb äufeertid) bem
Dfficier gteid^geftettt tourbe.

^. Srötid), @efd)i(i)te be§ fönigl. fäd^fifd^en (5anität§corp§. Seip^ig

1888. ^. gröUd^.

®cl)mc: Slrnolb ^einridt) ©., geboren am 11. 3funi 1676 äu Jlönig§=

berg l'^x. S)afetbft 1700 ^agifter, 1708 S)iaconu§ ber Söbenid^t'fd^en Äird|e,

feit 1721 augteic^ ßonfiftoriotrat:^ unb 1726 ^itglieb ber berliner 5lfabemte;

ein ©eiftlid^er ber Iirdt)lid^=ort^obojen 9tidt)tung, f om 26. 5lpri( 1734.

Slufeer einer Sammlung öon ^prebigten unter bem SEitel: „2)ag aufriditige

6^riftentl)um" beforgte er ba8 „©(ojfirte Äönigäberger ©efangbudt)" öon 1752,

in teetd^em fid^ fieben Sieber öon i^m felbft finben, öon benen öier fidt) au^
toeiter öerbreitet ^aben.

Äocf), ©efc^id^te be8 Äirdtienliebl ^ V, 547.

ö. S.

@al)mc: (F f)riftian <B. , SL'^eoIoge unb Slftronom, geboren am 10. Januar
1663 ju Königsberg i. $r., f ebenba am 26. ^uU 1732. ©ahme'S Söater,

ebenfalls Sl^eotoge, toar, als i^m biefer @of)n geboren würbe, 5|3rofeffor ber

grted^ifdt)en ©prad£)e an ber preu§ifdE)en Uniöerfität ; an ber Kneip^^of^f^en ©d£)utc

bafelbft bilbete fi(^ ber junge <B. -^eran unb fdöon mit 16 3fat)ren bejog er bie

^odtifd^ute. Um fo grünbüd^er naf)m er eS mit feinen afabemifd^en ©tubien,

benn biefen tag er, öeifd^iebene gelet)rtc Steifen mit inbegriffen, ein öoEeS ^a^x=

jcl^nt t)inburdt) ob, um fidt) bann in Königsberg ju l)abiütiren. 1694 mürbe er

2fnfpector beS ßonöicteS, unb nad^bem er ein ^a^x lang baS ütectorat ber

Stol^anniSfd^ule äu Slanjig be£leibet l)atte, !el)rte er 1702 als $fau't)err beS

©tabtt^eileS ^fleugro^garten in feine ©eburtSftabt äurüdE. ^m ^. 1709 würbe

er SDiaconuS in ber 5lltftabt unb balb au(^ 2)octor unb ^ßrofeffor ber X^eologie;
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als fold^er f^at ex bag Siecanat feiner f^acultöt ni^t weniger benn ad^tmat ber=

waltet. ©Q'^me'S tl^eoloQijd^en 3lrbeiten finb meift afabemifd^e ©etegml^fitS»

jd^iiften unb be^ieijen [xä) aui 9Jtorat<3l^itofop^ie fotoie auf Spolemi! gegen bie —
in ipolen bamalS ju 3ieml{(f)er iöebeutung gelangte — focinianifd^e ©ectc; nur

bie ©cf)riTt, weld^e öom S)urci)3uge ber Ä'inber 3fracl burd§ ba§ rot{)e 3Jleer

:§anbelt, i[t al§ 2)an3iger (S^mnafialprogramm (1702) erfd^ienen. (Sin ©ren^»

gebiet ätoif(f)en 5Bibel= unb ©tern!unbe toirb bearbeitet in ber 5Differtation „De
regressu solis tempore Hisciae" (Königsberg, 1. S^eit 1689; 2, Stl^eil 1096); e§

ift bon ber bamat§ biel umftrittenen fjrage ber ^lebe, ob eine |3tö^lici)e Unregel=

mä^igfeit in ber 93etüegung be§ (5d)atten§ an ber am fübifdicn Äönig§palafte an=

gebracfiten ©onnenu'^r („ber3eiger 2i^§") ein göttlicf)c§ Söalö^-5eid)en ober nur auf

eine au^ergewötintidie 9tefraction§erfd6einung äurüdjufü'^ren fei. 5Xu|erbem befd^äf=

tigen fic^ Sal§me'§ fteinere Slb^anblungen mit ber ßrbgeftatt, mit bem ©rbbcben, mit

ber 5Bered§nung ber ^infterniffe unb SSebedEungen eineg ©terneg hmä) ben 9Jtonb.

9H($t o'^ne 2}erbienft ift ba§ @d^riftdE)en „De divisione circuli" (Königsberg

1692); ber Slutor prüft nämlidt) barin nidE)t bto| anaü}tifd^ bie ©eneralregeln

oon SanbSberg unb 9lenalbin ^nx (Sinseic^nung beliebiger regelmäßiger Siefedfe

in einen Kreiä, fonbern erörtert aud) facEigemäß bie Gigenfdtiaften ber öon öer=

f(^iebenen ®eometern be§ 3ntcrtf)um§ äu gleidiem 3U)edEe t)orgcfdt)lagenen frummen
ßinien (Quabratrij u. f. to.).

3ebler'§ ®roBe§ Uniberfaltesüon aEcr aöiffenf($aften unb fünfte, 33. S3b.

ßeipäig=.&aße 1742. ©p. 604 ff. ^ „ .." ^ ^ ^ ' ©untrer.

©ai^mctt: ©ottlteb ^tanaS^mmanuel ©., ^Profeffor ber ^ebicin an

ber Uniberfität 3U S)orpat, gel^ört einem urfprünglidf) in Königsberg i. 5)3r. an=

fäffigen ©efdE)Ied)t an. ©ein in Königsberg geborener (Sroßöater toar 33ürger=

meifter ber ©tobt S)orbat; fein S3ater Pfarrer ju Dpbefaln in Siblanb. <^ier

würbe ©. am 22, 3?uti 1789 geboren, unb befud^te feit 1804 bie S)omfd^uIe

unb fpäter baS (St)mnafium ju 9liga. 9tad)bem er in Sorpat bon 1806—1811
ftubirt l^atte, ertoarb er fid^ ben ©rab eines S)octorS (Diss. : Dogmata veterum

et recentiorum medicorum eorumque in praxi medico usus). S)ann War er brei

^atjxt ^auSlel^rer auf bem ©ute ^Jloifefüll in Siötanb , offenbar um fid£) bie

il)m fe^tenben 9Jiittel ,^ur ^ortfe^ung feiner ©tubien ju fd)affen. ^m ^erbft

1814 begab er fid£) nadt) 2!öien, öerlebte bafclbft baS äöinterfemefter unb folgenben

©ommer 1815, 30g bann nad) 2Büräburg, Wofelbft er mit Karl @rnft

t). 55aer bie Söolinung tl^eitte, unb befud^te mit (Sifer bie Klintten. ^m näd^ften

3fal)re 1816 feierte er in feine ^eimatl^ ^urüdE, Würbe als KreiSarjt in ©orpat

angefteEt unb befdt)äftigte fid^ mit SluSübung ber ärätlid^en 5|3rojiS. S)od) fd§on

1823 gab er bie ©teEung beS Kreisarztes ouf, unb leitete im |)erbftfemefter

1823 — Weil ber eigentlid)e 5ßrofeffor ber Klini! ßrbmann abberufen war —
ben flinifd^en Unterri(|t in ber inneren 9Jlebicin. S)urd^ einige wiffenfd)aftlid£)e

2lrbeiten l)atte er bie lUufmerffamfeit ber mebicinifdf)en f^QCultät auf fid) gelenlt,

1826 würbe er jum Drbentlidt)en ^rofeffor ber S)iätetif unb Slrjneimittellel^re,

1828 3um orbcnttic^en ^rofeffor ber mebicinifd^en Klini! ernannt. 3tm 3- 1847
trat er öom ße^ramt jurüd unb ftarb bereits am 3/15. ^ai 1848. @r öer«

faßte: „Ueber bie gegenwärtige ©tellung ber ^omöopatliie jur bischerigen ^eil=

funbe." S)orpat 1828. „Sie Kranf^eiten beS ®el)irnS unb ber ^irnl)aut,

pat^olog.=biagnoft. betrad^tet." S)orbat=tRiga 1826. „Ueber bie 3öitterungS= unb
Kranft)eitSconftitution ber ©tabt S)orpat in ben S^a'^ren 1822, 1823, 1824"
(gem. mit g. ^arrot in ben 23ermifd)ten Mi). auS bem @eb. b. .^eilfunbe.

3. ©amml. ©t. Petersburg 1825. ©. 12—26 unb 266-270). „Ueber bie

2BitterungS= unb Krant^eitSconftitntion ber ©tabt ©orbot in ben i^al^ren
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1828—1832" unb „^Bemcifunflen über ben 3^nte[tinaltt)pt)us' (in benf. 316^.

5. Samml. ©t. ^^etergburg 1835) unb meutere 53üc^evan3ei9en in ben ®orpater
^a^rbüc^ern.

9tedEe = ^Qpier5fQ, ©c^rijtftcaerlejifon IV, 12-13 u. 58ei|e, Ü^ad^träge

II, 140. ß. Stieba.
SoUer: ^einric^ gftiebrid^ ©., geb. am 1. ^uiii 1837 ^u 2ßien aU

<So{)n eiueg ^öc^ft intelligenten Sd^utimacfiere, bcfjen Sebenäbilb id^ ge^eicJinet (im
II. Xl^eüe oon ©ailer's ''D'littl)ei(ungen übet niebeuöfterreicftifdie 2]oIf5tt)irt^f(i)a?t),

ftubitte am ^ofep^^ftäbter ®t)mnaftum, roo er immer einer öcr glänjenbften Sd£)üter

toar. (Sttpenbien l^at er boc^ nie erf)alten.) Unb jroar entroicEelte er jd^on

jene 3}ieljeitigfeit , bie wir bejonbers an bem Stubenten berounbcrten. 2lm
@t)mnaftum aber toar er ein tüchtiger ^^^itolog, namentlich im ©riet^ijd^en,

äugleidf) aber auc^ einer ber beften 5Jlat^ematifer unb 5pl)t)fi!er. S;abet ein

toacferer Stenorfänger, ein gejc£)idEter äöaffeiial^rer , öon beffen leben§rettenber

Äaltblütigleit id) me!§r aU einmal 3euge toar. ^laä) einem glän^enben ^^bitu=

rientenej;amen trat er, burcl) ungefd^icfte ßameraben beftimmt, ftatt ftc^ bem
p^uroenben, tooau il)n alle« trieb, ber 5p^tlologie ober ber ^at^ematif, in bie

juriftijc^e gacultät in Sßien ein, roo er 9lrnbt§, $t)ittip5, Unger, ©lafer, 3Bal)t=

berg unb öor allem Sorenj b. Stein, aber aud) S3oni^, SBa^len, SdEiioar^, 2lf(^=

bac^, ^Pfeiffer u. a. prte. ^atte er ursprünglich römiftfieg Siedet äu feinem

Specialftubium , jo fül^rte i^ Stein in bie gro^e, an ber Söiener Uniberfität

fe|r wenig betriebene S33ett ber üolfgroirtl^fd^aftlid^en ^ntereffen. Unb babei blieb

er ftel^en jein leiber fur^eS Seben lang, ^n großem Sinne l)at er biefe aBett

erjagt, aber burd^ ^ingebenbeS unb freubigeS Stubium 9lofct)er's »enbete er jid^

meljr ben t)iftorifdt)en SSerl^ältniffen, unb jroar benen jeine§ Saterlanbeä ju. S)a

fonnte er ni(f)t mübe werben, glän^enbe Silber ju entrotten Pon bem, wa§ [id^

bem iorjd)enben 5luge ergeben werbe. 6r wanbte ftdl) einer Unterjud^ung ber

^Pieije unb ßö^ne in il)rer gefd^id^tlid^en ©ntwicflung au. Unb ba ba§ ©ebrudEte

fe^r Wenig bot, ging§ an ein Sanbfal^ren in bie Älöfter, in bie Stäbte, Wo
aufeer Ärem§ mit jeinem georbneten 2lrd^iöe 3ur Sd§anbe be§ ©efd^id^tSfinneä

bie Slcten' entWeber ^um ©inlieijen benu|t (j. 33. Älofterneuburg) ober an bie

3»uben perfauft würben (Stobt Spi|, Älamm u. f. W.). S. überwanb rul^ig alle

Scfewierigfeiten ; iä) fonnte tl)m |)anbfcf)ritten aug St. ^polten, bie einen

eminenten 2BeTtl) in fid^ bergen, Perjd^affen. So ging ein frö^lid^e§ Sluijpüren

unb Slljnen unb Suchen an. ßeiber äwang it)n je^t feine 5Jlittello[igfeit, eine

SßrobfteEe ju fud^en. @r trat in eine Slbpocaturfan^lei ; bei jd^ledt)ter Se^alilung

Slrbeit big jur ®rfd)öpiung ! Um aug bem i^ammer ^eraugjufommen, ftrebte

er, burd^ Sljd^bad^ Peranla^t unb leiber ^u jd^üd^tern Pertreten, eine Stelle am
!. f. 9tumigmatifdl)en ßabinet an — erhielt fie aber nid^t. Sdion frül)er l^atte

er fid^ auf einem SSaEe burd) pl|t)ftjd^e Ueberanftrengung einen SBlutfturj 3uge=

äogen. 3toat rettete tl^n bamatg liebePoüe ipflege unb är^ttid^e Äunft. 3lber

im 3f- 1869 wecfte eine ßrfältung bog 2eibcn aufg diene. Seit bem gebruar
fränfctte er. Slm 15. 9luguft 1869 perjd^ieb er, 32 ^a^xe alt, in meinen
Slrmen. S)er Sroft war it)m geworben, iiai er fein fertig gebrucCteg 2ieblingg=

wer! einen 2;ag Por feinem Stob pr <g)anb befam. 3Bag nun bie Seiftungen

Sailer'g anlangt, fo ex]d)ien, abgefe^en Pon Jöefprcd^ungen in ber „SBiener

aBod^enfd^iift" unb ben „3!)tittt)eilungen beg 53ereing für nieberöfterreid^ifd^e

ßanbegfunbe" ein föftlirf)er Sluffa^ in 3fiobert '>^m^' ^eitfd^rift. Sei feinem

allfeitigen tJorfdtien War S. audt) in bie gerenberg'fdtjen dobiceg ber JBiener

fönigl. ^ofbibliot^ef gerat^en unb fanb ba bie fdl)ön[ten frifd;eften 9teiterlieber

aug bem 17. 3^al)rl)unbert. S)ann aber gingg wieber ang 9lationalöfonomifd^c.

aittgem. beutfc^e SiogtaDl^ie. XXX. 12
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®a etfc^icnen im Stobegja^re ©aiter'S „Defteneid)ijd§e ^lünjtoettl^e" 1869. (i§

tDQt eine mit ber jd^äilften ^in^unal^me bei* ^at^emotif burdigefül^rteUnterfud^unö

über bcn SQßertt) bei- öften-eid^ijc^en ^IRünjen im 14. 3fa!^t^unbert. äßenn fid)

aud) feitbem 2fntt)ümev crtoicfen ^abtn, ]o i[t bQ§ tt)ot)l betäeitjlicf) , benn bie

SBifjenf^ait bet l^iftorifc^en ^lationalötonomie, aU beten etftev tpijjenjd)attlid^er

5Ba'^nbred)et ©ailer ju nennen ift, lag in ber Söiegc. 6r l^attc tcftamentan|d^

beifügt, ba% fein gejammtet ^JZa(i)la^ in ben „SBIättern beS 35erein§ für nteber=

öftetreid^ijd^e ßonbeStunbe" abgebtucft werbe. S)er Sßerein (b. t). fein l)ingebenber

©ecretär Dr. Slnton ^Jkt)er) roar gegen bie |)interbliebenen l^ödift liberal unb

öeranftaltete practitboHe ©eparatabäüge ! 3lber toer fannte in S)eutf(i)(anb biefe

^ittt)ei(ungen? ^d) beforgte bie ^erau§gabe be§ erften 2öerfe§ au§ bem ^aäi=

laffe: „^^rei8 unb ßolinüertjältniffe", mit großen SluSbUcEen am ^Infonge unb

t)iftorifc^er Darlegung feber einzelnen 2Jlaterie. 2tber gerabe ba§ äöert^öoüfte,

bie öon @. mit nnfäglid)er ^J[Rüt)e gefammelten ®aten tourben , ba id) fein

^att)ematifer bin, öon anberer ^anb ungentigenb be^anbelt. SCßcr biefen erften

S3anb im ©inne ©ailer'S £)erfteEen toitt, mu^ it)n ganj auf ©ailer'S urfprüng=

lidie @infad)'^eit äurücEarbeiten. ^n bem vsai ber ©d)lu^ üerloten, fo ba^ e§

ein '3'orfo blieb. 9lur au§ ben Sammlungen mirb man er!ennen, toag beab=

fiditigt unb melifier @ifet barauf öertoenbet mürbe. S)en II. Stfieit „3ur ®e=

fcf)id)te ber öfterreid^ifd)en gunftrec^nung" ^abe id) attein !§erau§gegeben. 2ßol

ber glänäenbfte Sl^eil ift ober ber brittc, ba§ miditige ©tabtredjt öon ©t. ^^ölten,

an beffen fel)lenben unb loum lesbaren Sud^ftaben fid^ ©. öerämeifelnb plagte,

ßnblici) mar ber Slejt mie e§ eben nur ging, '^ergeftetlt, bann folgten 2lpl^o=

ri§men , bie fpäter ertoeitert teerben foüten. S)o(^ oui^ ba§ blieb ein Storfo.

SDie ^")erau§gabe toarb in treffUd^cr SSeife toom f. f. ©taatgard^ibar Dr. ßarl

gii(^ter beforgt. — @ine 9icit)e öon Sluffä^en lie| id§ in ^ilbebranb'g ^a^x=

büctiern für ^lationalöfonomie unb in Sol)anne§ 3[Rüller'§ 3eit!'^i^ift \^^ ßuttur»

gef(^id)te (.^annoöer) erfdl)einen. ©in großer x^aUitel blieb nod^ in meinem

SSefi^e, ^reignotiäcn mit fteter Eingabe ber Duetten, l^ier unb ba S^abetten ftati=

ftifdier 2lrt u. f. m. — ©. mar nid)t t)übfct) , aber öon fraftöotten beiben

©liebern. ®a er fel)r menig fpradE), al§ ein fteter gortarbeiter, l^ielt nfan il)n

mit Unredit für arrogant, allerbingS farfaftifd) fonnte er ber 5Dumml)cit unb

©emein'^eit gegenüber fein. @r toar tapfer unb faltblütig; bag befte aber, ba§

er befafe, mar bie fid) felbft f)ingebenbe unb aufopfernbe ©ro^^erjigfeit feine§

6f)ara!ter§. 2Gß. 9{ofd}er öetgleid)t iijn in feiner @efdf)id)te ber beutfd)cn 9iational=

öfonomit mit bem ßnglänber Sftoger§, tool lein geringes ßob

!

Ueber i^n f. 2öur,5bad), S3iograpl)ifdE)e§ Söörterbud). — ^ilbebranb'S

Sa'^rbüc^er für 5lationalöfonomic unb ©tatiftif. 3^ena 1869. — gaudEier'g

SSiertelja^rfd^rift für 5ßotf§tt)irt^fd)aft unb Sulturgefc^ic^te. Berlin 1869. —
SSeilage ^nx t I. Söiener geitung (öon Dr. ©uftaö 9iitter öon C^mS).

3lbelbert ^orami|.
©ßUcr : 3Jotjann5)lid)ael@., lat^olifd^er j£t)eotoge, geboren ju 9lrebing

bei Sd)robenl)aufen in Dberbaiern am 17. 9loöember 1751, f alS Sifd^of ju

9iegensburg am 20. 5Jlai 1832. ©. mdr ein @ot)n frommer, aber armer (Altern;

fein SBater mar ©d^u^mac^er. S)er ©d^ullei^rer S8ernl)arb ©ei^, ber fpäter

©ailer'g ©d)mefter "^eirattiete (feine jtod^ter toar ©ailer'S Pflegerin in feinen

testen Sebensjaliren), unb ber Kaplan be§ S)orfe§, ©imon, rebeten bem SBater

3U, ben talentöotten Knaben flubiren ju laffen. 1761 brad^le er it)n mirflic^

nad£) ^Jtünd^en
, junädf)ft ju bem ßel)rer Sraunfteiner, ber fict) be§ armen Änaben

öäterlid) annai)m. S)ie 5Jtittag§!oft erl)ielt biefer junäd^ft in bem Jpaufe beS

3Jlün3tDarbein§ Cefer, bei beffen ©ot)ne er über fedf)§ ^al^xe gamulug toar,
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bann in bem |)au|e jeine§ 5Jlitfd)üler§ ^lejiul 2;^al{)aujer, bej|cn 9let)etttov er

tuar. S)ie 3lbenbfo[l erf)ielt er mit anberen armen ©d)ületn im ©eminar.

^n 9Jtünc£)en oBjoIöirte ©., tt)a§ man je^t ®t)mnafialftubien nennt ; ©rtoä^nung

üerbient, ba^ er in biejen Sfa^ren auc^ fd)on mit ber beutjct)en Sitteratur, noment=

lid^ mit ^lo^jftod unb Sejfing einigermaßen be!annt tourbe. ^m |)erbft 1770

trot er, gleid^^eitig mit feinem f^)ätercn f^reunbe 3fot). ÜJli(i)aet {Jfenebevg, bei

ben Sfefuiten ^u £anb§berg am ßed) al§ ^looije ein. ^act) SSeenbigung be§

atoeijä'^rigen 5lobiäiate§ ttjurbe er in ba§ ßoUegium ju ^ngolflabt gef^icEt, um
bort leine pfiitofopi^ifd^en ©tubien äu macf)en. ©c^on im folgenben S^a^re würbe

ber Orben aufge^ioben. — S3on feinem 12. bis 16. S^a^re "^atte ©. ütet mit

@etoi|fcngfciupeln , öom 18. bi§ 22. Sfa^re mit 65Iauben§}tDeiicln ju fämpfen.

(5r |at einen interejjanten , 1821 gefd)riebenen SBerid^t baiüber öeröffentlid^t

(Söerte 39, 293), toorin er einen ^Jater ^]ab, ber lange in 5lmeri!a a(ö 3Jli|iionar

getoirft '^atte, al§ benjenigen ermähnt, ber i^n (wä^renb beä giobiäiateg) in

feinen ©tauben^atoeifeln berul^igt i)aU. 33on feinem 5lot)ijiat§ia'^ten fpra^ er

aud^ fpäter immer mit banfbater ?lner!ennung : er tiabe, fagt er einmal

(3öer!e 39, 266), in Sanbsberg ein faft parabiefif^eS ßeben gelebt.

Slud^ nact) ber Slujlebung be§:3efnitcnorben§ blieb ©. in Sngolftabt unb fiubtrte

bis 1777 $^ilofo)}^te unb jE^eotogie. ©ein bebeutenbfter Set)rer toar ber (fiiefuit

iöenebict ©tattler (f. ben Slrt.). 2lm 23. ©eptember 1775 »urbe er ju @i(^=

ftäbt 3um ^Jriefter gemeii)t, im ^. Uli al§ gtepetitor im p:^i(ofop'^ifd)en unb

f^eologifrfien Sfac^e an ber Uniöerfität angeftettt. Sn bemfelben Sfa'^re begann

er feine fdtniftftetterifc^e 2:t)ätigfeit mit „Demonstratio evangelica, olim a B.

Stattler conscripta, nunc in conipendium redacta ab ejusdem discipulo M. S."

unb ber Slb^anbtung ,,Quantum humana ratio conferat ad sensum s. scripturae

figendum". 1779 folgten: „Theologiae christianae cum philosophia nexus" (ein

©runbriß ber S)ogmatif) unb bie butcf) ben ^tan einet neuen Organifation ber

t^eologifdien gacuUät berantaßte anont)me ©d)rift: „gragment bon ber 9fieior=

mation§gefd)id)te ber ^rifttic^en Sl^eologie. Sin )3^itofop^ifci)e§ ©efpräc^ t)on

einem Söeltpriefter." SBon ber burd^ ben Ämfürften ^lai Sofept) gegrünbeten

„gelehrten ©efettfd^aft jur SSeförberung ber geiftUc^en SSeiebfamfeit" mürbe 1779

feine ^Irauerrebe auf ben ^urfürften 50^osimilian III. mit bem ^freife gefrönt;

fie mürbe, mie einige anbere ^rebigten bon ©. in ben „^rebigten be§ baierifc^en

$rebigcr=^nftitutö" 1779 gebrucit. 1779 bat ©. bergeblid) um eine au|eror=

bentlici)e «Profeffur. 2lt§ aber 1780 ber jmeite ^rofeffot ber S)ogmati{, ber

33enebictiner ipermann ©d)oEiner in fein ^lofter äurücffet)ite , mürbe ©. fein

9lac^foIger unb alfo ber goHege feines ße'^rerS ©tattler, ber bie crfte ^rofeffur

inne l^atte. ®lei(^ ben onberen ^tofefforen ber (^acultät erf)ielt er audt) ben

Xitel ®eiftli(^er 9tatl). @r bet^eiligte fi^ nun aud) an bem ©treue ©tattler'S

mit bem Senebictiner äßolfgang ^xo\\6) (f. ben 3lrt. ©tattler) mit ben beiben

1780 öerbffentlic^ten ©ct)iiften: „$ra!tifrf)e ßogi! für ben äöiberteger, an ben

25erfaffer ber fog. 9tefIejion miber bie Demonstratio evangelica" unb „Sleueftc

@ef(i^idt)te beS menfd^tidien ^er^enS in Untevbrürfung ber SGBatirl^eit. ^ünf

X'^eite in Safdienformat. ©tatt alter ^ro unb kontra in ber 2Bolfgang=

f5fröli(^ = möndjifi = t^eotogifc^en ©treitfa(^e", (biefe anonym). Segen erfterc

©d^rift erfd^ien: „Erinnerung an baS junge ^errdtjeu ©ailer, au§ ber ©tattleri=

fd£)en ©efettfdliaft unb erften ©d^üler auf ber baieiifc^en Uniöerfität 3U ^fngolftabt,

Don einem aufridt)tigen SBruber unb ©eelenforger" (o. O. u. 3i.)- — ^^§ ^i^o=

lufio äu feinen 5öorlefungen öer5ffentlidf)te ©. 1781 Theologi christiani idea, in

bemfelben '^aijxt anontim „Xljeorie be§ meifen ©potteS. ^leuja'^rSgefd^enf an

alle ©pötter unb ©pbtterinnen über S)reieinig!eit". Sßon ben biSf)er genannten

12*
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(Sd^riften ifi nur bie le^te in bie „jämmtüiiicn 2öcv!e" aufgenommen (40, 569;
2lu§3üge qu§ ben Streitfd^rijten gegen ^röüi) gibt ?(icf)lnger <B. 47).

(Sailer'§ Se^tt^ätigtcit in 3fngoIftabt bauerte nur bii 1782. S)uv(j§ ein

S)ccret üom 14. Secember 1781 botirte ber .^urfürft ^art Jlfieobor mit ben

©ütern beS aufgel^obenen S^efuitenorbeni, au§ beren (äinfünften bie 3'igolftäbter

5^rofeiforen ber J^eologie i{)re Q5t^dltn belogen, eine baierijc^e 3unge be§ iDflaltefer»

otbens unb legte ben Älöftein bie 35erpfli(i)tung auf, iür ben Untevricf)t in ben beibcn

gacultäten (unb an bem ßt)ceum unb ®t}mnQ[ium) ju Jörgen. (3. würbe, roie

bie anberen ^rofefjoren ber E^eologie, mit 240 ©ulben penftonirt. @r blieÖ

no(^ 3teei ^afjre in ^fngotftabt unb roofinte mit feinem greunbe ©ebaftian

Söinfel^oier jufammen auf jtoei gemietl^eten 3'i^i^i"n. 3fn biefen ;3at)ven ar=

leitete er l^auptfäd^Iic^ an einem ©ebetbud^e. 1781 ^atte ber .iffurfürft bei=

orbnet, c« foHten fortan feine 3Inbaci)t§bü(^er met)r üerfauft werben, bie nid^t

öon ber ttieotogifd^en ^acuttät 3u ^ngolftabt gut gel^eifeen feien. <B. tourbc

aU ber jüngfte :]3rofeffor beauftragt, bie äo'^treicfien bereite gebrucften 58üdC)er,

meiere eingefanbt mürben, ju begutaditen. @r fanb, ba^ fie mit menigen 3lu§=

na'^men nic^t ju empfehlen feien, unb gab nun 1783 ein „33oÜftänbigeS

2efe= unb 53et^bud^ jum ©ebrauctje ber .^at^olifen" in jmei Sänben (1785 in

6 SSänbc^en) ^erauä, furj üor^er „Ueber 3^)6^, 6inri(i)tung unb ©ebraud) eineä

üottEommenen l'efe^ unb S5etl^bud)e§ , ba§ bereite unter ber 5]3reffe ift")- S)iefei

23u(^ unb ein äuerft 1785 erfd^ienener StuSjug baraug unb ber bereite 1782
anont)m teröffentlid^te „ßern aUer 6ebete" „ri^tcten unter ber bamaligen @r»

bauungeliteratur eine üollftänbige unb tt)ot)ltt)ätige Dteöolution an" (3Iid^inger

@. 45) unb f)oben in einer Oteil^e üon ^Jluflagen eine gro^e SSerbreitung gc=

funben.

Sn ©ailer'i ^Jlaci)ta^ f)at fidt) ein ©jemplar eines umfangreidljen, in etnftem

unb ftreng firdf|Iii$cm ©innc üon ben ^^JJflii^ten ber (Seift(idt)en l^anbelnben

Iateinifd)en <!pirtenbrieTe§ be§ Äurfürften 6lemen§ 2Bencel(au§ üon Srier für

bie ®eifttid)feit feines 33i§t^mg ^Augsburg gefunben (abgebrucft im Slnl^ange bei

40. 33anbeö ber 2Berfe üon @., 64 <B.), mit bem eigent)änbigen 35crmerf

öon ©.: „S^iefen cipirtenbrief t)abe iä) für ben Äurfürften üon Jrier gemacht.

3ur Seto^nung ^at er mid^ im 2f. 1784 jum '^rofeffor an ber t)o^en <Sd^ute

ju S)illingen beförbert unb im ^. 1794 üon ber '^rofeffur roieber entlaffen."

Sin ber frülieren 3^efuiten=Uniüevfität ^u 3)illiugen, einer pf)ilofop^ifcf)--t^eologifdf)en

ßel^ranftalt , üerbunöen mit einem @t)mnafium, tooren feit 1773 meift 2Bett=

geiftlidie , nur roenige @j|efuiten t|ätig. Sie muvbe nact) ber ^Berufung neuer

tüd£)tiger !i3el^rfräfte 1786 neu organifirt, bie ßel^ranftalt nad) ©ailer'i 93or=

fd^lägen, ba§ @t)mnafium nad^ einem *piane feines ^reunbei fy^neberg, ber auf

feine (Smpfel^lung berufen mürbe. Sitte geiftlidt)en ^rofefforen mol)nten in bem

früheren ^f^fuitencottegium ^ufammen; näd^ft ^cneberg ftanben unter i^ncn

3{ofep^ Söeber unb 33enebict ^Patriciui 3in^niPi* ®- ^ni uädEjften. ©. f)atte

au^er freier «Station im (iottegium 300 ©ulben (Behalt; im 9loüember 1789
er!§ielt er ba,^u ein SSeneficium in Slielingen. 3Bä!§renb er in S^ngolftabt 2;og=

matif im Slnfd^tuffe an Stattler üorgetragen t)atte, übernalim er je^t bag x^ad},

toelc^es fein eigentlicher 5Beruf mar, bie praftifclje Jfieologie. @r mürbe ange=

ftettt al§ ^4]rofeffor ber „^^saftoral^ unb Sßolfgt^eologic" unb ber „St^if" (^oial=

pf)ilofopl)ie); er erflärte i)rivatissime (unb gratis) aud^ Stattler^i Ethica univer-

salis. Sturer feinen 5fl<^oorlefungen l^ielt er auc^ „9tetigionscottegien" für atte

Stubenten, bie aud^ üon '-ßeamten, Dffijieren u. f. m. fleißig bcfud^t mürben.

2)abei mar er in ber Seetforge, namentlid^ als -4>rebiger t^ätig. 3)ie Uniüetfität

na^m burd^ bie 2Bir£iamfeit Sailet^i unb feiner fj^funbe einen großen Stuffdlimung

unb jog aud) Stubirenbe auS entfernteren (^egenben an. So ftubirten bort 3.
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23. aOßeflenbcrg unb ein ©o'^n be§ ^ainäer ^Profefforg % 33. D. .Iporij {]. 21.

®. 23. XI, 141). Set jpäteve münftetj^e «proieflor »rocEmann (f. 31. S). SB.

III, 343) öetioeilte nad) SBoEenbung feiner ©tubien ein ^a^x in 2)iEingen, um
©. äu pren.

3fm 3f- 1786 erjd^ien ber fieBente 33anb bon gr. ^llicotai'S „23eycf)reibung

einer 3fiei|e buid) 2)eutjci)lanb unb bie ©j^toei^" (j. 21. 5i:. S9. XXIII, 587),

njorin öon bem „^fffuiten ^ater ©." tt)ieber{)oIt bie giebe ift (©. 102 u. f. ro.)

unb in bem (gegen ©aröe gerid)teten) 2lnt)ange (©. 80 ff.) öon beffen @ebet»

bud^ gefagt wirb : „@§ ift öon aÜen anbcren fQtt)olifcf)en Q^cetifcfjen ©d^riften

Don ©runb qu§ unterfc£)ieben, frei üon aller ^fafferei, bie man fonft in fol(i)en

SBüi^evn nur aüäu f)äufig finbet. S)ie fatt)otifc£)en unterfdieibenben Se^rfä^e finb

nidit aflein nii^t fjaxt öotgetragen, fonbern ni(^t einmal beutlid), üietme^r ge=

fliffentlic^ fo maSfirt, bo| fie, olö fie gleicf) ganj ööttig baftel^en, bennoc^ öon

jemanb, nieldier ba§ fott)o(ifc^e SSefen nit^t genau fennt, faum einmal bemerft

toerben. @in einselner ^efuit mürbe fid) nimmermet)r unterftel)en bürfen, ein fo

ganj unfatt)olif(^e§ 23u(i) ot)ne befonberen 5Befet)l ber Oberen ^u fdireiben. (5§

ift alfo jiemlic^ beutlid) ^u fet)en, ba^ biefee 23ud^ ein ßnbe öon ber ^ette ift,

tDomit mel^rcre ^iefuiten (©tattler, ©tor^enau) jussu superiorum feit einiger

3eit gern bie ^roteftanten mirber an bie tatplifdt)e ipierarc^ie feffeln möd^ten.

©. unb bie übrigen ^Sefuiten pben burd§ il)re f(i)einl)ei[ige greunbHd)feit Saöater

unb ^Pfenninger baljin gebradjt, ba§ ©ebetbud) ju empfehlen. 2)urct) i3aöater'i

©orge ift eä in ^ürici) unb in ber ©egenb ein aflgemeinri 2tnbact)tgbud^ ge=

tDorben, inbem eine gro^e ÜJIenge baöon l^eimltd) unb umfonft au§getl)eilt toorbcn

ift." Saöater erllärte barauf in einer 1786 öeröffentlid^ten „9tecf)enf(^ait an

feine f^reunbe" (2. 23latt, ©. 25 ff.): er l)abe feit mel)reren Sfa^ten ©ailer'8

SSriefn)e(i)fel unb ^^reuubfc^aft genoffen unb it)n immer al§ einen ebien, guten

unb meifen 5Jtann ongefel)en. ^n ben SSriefen, bie it)m ©. gcfc^rieben, fomme
feine ©pur öon Serebung ober 3umutl)ung 3um fatl^olifct)en ©laubcn unb fein

SBort 5u ©unften ber Sfefuiten öor. @r "ijabt ©ailer's ©c^riften, befonberS feine

^^rebigten über ötobiae (1780), feine ©d)rift miber ben ©clbftniorb (1785) unb

namentlid) feine öoxtrefftic£)e SSernunftle'^rc (1785) öielen ßeuteu aEer 2lrt unb

aller gonfeffioncn empfoljlcn, gerabe fo mie ©d^riften öon ^ollifoi^^'/ ©palbing

unb anberen. S)a§ ©ebetbud) pbe er auc^ bei einigen ^roteftonten aU ein

dufter d§tift(id| = eoangelifd)er ^enfensart, ^X^opularität unb 33raud^barfeit, aber

nie ol)ne ©infd^ränfung gerütjmt. @r ^abe öietteid)t Äaf^olifen, jebentaHl nie

einem ^^roteftanten gerat^en, baffelbe 3u faufen. (Sr tjobe einmal öovgc^bt,

einem ptoteftantifdjen g^ürften ^u nnpfelilen, boffclbe fat^olifc^en Untert^anen p
fc^enfen unb baburd^ fc^lec^te, abergläu6ifd)e unb abgefdjmadtc 2lnbadi)tgbüd^er

äu öerbrängen. 5£)iefe§ 3]ort)aben l)abe er bi§ je^t noc^ nid^t au§gefü^rt, merbe

e§ aber bei (^elegenl)eit tl)un. @r ^ahe nid£)t ein einziges ©jemplar mittelbar

ober unmittelbar öertauft, öextaufdl)t ober öerfdjenft; nur fein eigenes ©jemplar

l^abe er einmal einem beilegen geliel)en unb e§ bann einem !att)olifc^en Seift»

lid)cn gefc^enft. — ^n bemfetben 3Jat)re 1786 erfdC)ien „6ttoa§ an _^errn 3^r.

5iicolai .... unb feinen Otecenfenten in ber Slllg. ;LMtt.=3eitung, für ^errn

5Prof. ©ailer, öon feinem ©i-jefuiten unb öon feinem ^^^rofelt)tenmad)er'' (öon

bem 23enebictiner 23eba ma\)x, f. 21. 2). 23. XXI, 134). ©. felbft öeröffentlid)te

1787 „S)a§ eiujige 5Jtärc^en in feiner 2lrt. @ine 2)enffc^riit an gfteunbe ber

SQBa^rl^eit, gegen eine fonberbart 2lnflage beg <!perrn gr. ^licolai." (Sr erflärt

barin unter anberem, mit ben (Sjiefuiteu ftel^e er in feiner anbein ^erbinbung

als mit anberen ^enfd^en. — 5ticotai, ber natürlid) bae le|te Söort bel)alten

mu^te, anttoortete in bem 1787 erfc^ienenen 8. 23anbe feiner iKeifebefd)reibung

in ber SSorrebe unb in einem 193 ©eiten füllenben 2lnf)ange: „2lnmfrfungen
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über ta^ atoeite Statt öon ^. d. Saöater'S Sled^enid^ait an jeine fjteunbe unb

über Sf. ^. <BaiUx'^ ^Jlärc^en." S)a§ „^är^en" tft nid^t in Die „(5ämmt=

lid^en 3Berfe" aufgenommen. @8 i[t aud^ barum bemerfenStoerf^, toeit e8 bie

finjige ©d)tift tft, bie (5. ju feiner SSertl^eibigung öeröffenttid^te. SBarum er

fid^ jpäteren bebenflid^eren Eingriffen gegenüber an ben 2Bal§ifprud) ber ^. S^erefia

:

Tacere et pati unb an ben @a^ : Hoc est vere apostolicum : bene facere et male

audire, ge{)alten, barüber f)3rid^t er fid^ in feiner (5eIbftbiogra|3l^ie (SÖßcrfe 39,

270) fe^r |dt)ön aug.

S)en Eintrag be§ ^erjogg .ßarl tjon Württemberg, ber <B. 1785 in S)ittingen

fennen lernte, ^ofprebiger in Stuttgart ju tocrben, unb eine ^Berufung an bie

Uniüerfität -ju ^ainj let)nte <B. ah. @r badete nid^t baran, S)iningcn ju ber=

lajien. ^n einer 1814 erfd^ienenen ©d^rift (Söerfe 39, 21) fagt er: „S)a§

3?beal einer 2el)ranftalt mar bamatS an bem ©^mnafium unb an ber Uniberfität

p S)iüingen bi§ auf einige 5lu§na!^men in bie 3Birf(id^!eit etngefüt)rt. 3^^"
3[at)re mar eä mir üergönnt, Elugenäeugc baöon ju fein. O bu feiige <^eit, bie

fd^önfte, bie mirffamfte, bie fegenlreid^fte meines 2)afeinS, mie unöerge^tit^ bift

bu mir! S)ie '^errliiiiften 2;alente brad^en bor unferen 3lugen in meiffagenben

S8tütt)en auf, beren g^rüd^te je^t unfer beutfd)e§ 5ßaterlanb geniest. . . . 5lber

biefer parabiefifdt)e ^rül^ling toar ju fd^ön, atä ba| nid£)t Sijerfud^t, ßäfterung

öon einer unb fdiroad^eS ©utmeinen mit menig ßid^t unb ju öiel 3Jlut^ auf ber

anbern Seite bie gräfelid^e 33er'§eerung be§ btü'^enben @arten§ ^ätte bef^teunigen

foüen." — 3tn 3lug«burg mar nad^ ber ?lufl§ebung be§ 3fffi»tenotben§ ba§

ßoKegium üon ©t. ©atOator al§ ©enoffeufd^ait üon 2Beltprie[tern unter bifd^öf=

lid^er 2iui-'i^biction befielen geblieben; ber big'^erige 9lector Sfofepf) ^JJtangolb

würbe bifd^öfüc^er 2;irector; einige ^$atre§ traten au§, bafür fiebelten aber an=

bere, namentlid) au§ 3lug§burg gebürtige, bortl^in über. £>a§ ^Jnftitut mürbe erft

1807, all Elugsburg an Saiern fiel, aufge'^oben. S)iefe ©jjefuiten, toeld^e an

ben Srabitioncn be§ Drben§ ftreng feft^ielten, unb U)xe @efinnung§genoffen,

ju benen aud^ ein;\elne ^Profefforen in S)illingen gehörten, maren mit

ben neuen (Sinrid^tungen in S)illingen unb ber Xl^ctigfeit ©ailer'S unb feiner

f^freunbe fe^r unjufrieben. Sie tabctten bie Drganifation be§ ©^mnafiumä unb

ben pl§ilofopl)ifd^=tt)eoIogifd£)en Se^rplan, bie öon ben früheren jefuitifd^en ftart

abmieten; fle ftagten, ba& bie ©tubirenben nii^t in ber früheren SBeife in S^ä)i

gef)alten unb ju religiöfen Hebungen angelialten mürben, bafe ba§, ma§ i'^nen

in ber 2;l)colcgie bie Apauptfad^e fd^ien, öernad£)läfftgt merbe, ba^ bie Sßorlefungen

beutfd^ gel^attcn unb bie ©tubenten in it)nen aud^ mit ber mobernen ^^^ilofopl^ic

unb mit proteftantifd£)er Sitteratur be!annt gemadf)t mürben unb ba| fo bie

„EluTflärung" unter i'^nen beförbert merbe. ©. mar at§ ber bebeutenbfte unb

einflußveic^fte unter ben ^rofefforen bei il)nen befonber§ übel angef(^rieben; man
na'^m au(^ an feinen freunbfdfiaftlid^en Söejie'^ungen ju ßaöater, ^^fenninger,

^laubtuö, 5pefta(o53i, S^acobi unb anberen ^roteftanten Einfloß. iBei bem ßur=

fürften Slcmen§ äßenjeSlauS ftanb aber ©. in großem 3lnfet)en: er lie^ mel^rerc

Hirtenbriefe burdE) \^n öerfaffen; al§ er 1789 nadt) S)illingen !am, jeid£)nete er

©. in jeber äßeife au§ unb lie^ i§n mieber^olt bei bifd^öflid^en f^unctioncn pre=

bigen; auf bem Xitelblatte ber 1788 unb 1789 in brei ^änben erfdl)ienenen

SSorlcfungen au8 ber ^Paftoraltl^eologie ftel)t: „auf 55efel§l ©einer furfürftlidtien

2)urdE)laud^t ju Srier al§ fJürftbifdEjof ju Elugöburg herausgegeben". 6^ gelang

fc£)He^lid§ ben Eluggburger ©jjefuiten burd^ ein fel^r unmürbigeS Mittel, il^ren

^Jlan bmd^aufe^en. 2)a ber ^urfürft in großer ©elböerlegent)eit mar, unter^

l^anbelte fein ^JJlinifter g^. ö. S)uminique (f. El. S). 33. V, 459) mit bem Elugä=

burger 58anfl)aufe Cbmejer über eine Elnleil)e. S)er 6f)ef bei ipaufe§, ein

SSruber ober Dl)eim eine§ ber Qjiefuiten, fprac^ bei ben Unter^anbtungcn bie
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(ättoattung au§, ber ^Jlinifter'toerbe ben öielen klagen bcr 5JJatre§ bon St. ©al»
üator, benen e8 ja nur um bic 9leineif)aUung ber fat^olifd^en" 9leIigton ju t^un

fei, 5ßead^tung fc^enfen unb bie üproiefjoren ©., äöebex unb gimmer bon S)iIIingen

entfernen. 2)uniiniquc öerfprad^ äunäd^ft nur eine Unterfuc^ung ber 3uftänbe in

S)ittingen bur(^ eine bejonberc gommijiton. S)iefe traf im 3lpriC 1793 in

2)iIIingen ein (bie Älagepunfte unb g^eneberg'S Seanttoortung berfelben \. äöerfe

39, 26). S)ic furiürftlidie Sßerorbnung öom 19. September (^. äug. beutfd)c

33ibl. 1794, Snt.=S3I. «Jlr. 24) aeigt, ba^ bie Unterfuc^ung nic^t baä gemünjc^te

6rgebni§ ge'^abt, unb toar offenbar l^auptjäd^lid^ barauf berechnet, bic 3lnf(äger

3U befd^toiditigcn : Sinii^cr toiirbe jum ^toeiten ^^^roTeffor ber S)ogmatif begrabirt,

Sßeber foHte bie ^p^ilofop^ie tateinifd^ bortragen unb über Äant'S ^ritif nicf)t

mef)r lejen, Sailer'S 33orlefungen über (Jtl^if fottten nid^t me'^r bon allen, fon=

bern nur bon ben St^eologcn be§ britten 6urfu§ gehört, leine 3fieligion8coIIegien,

SBeber'ä ötonomijdie unb ^ermann^g äft^etififie SJortefungen joüten gonj ein=

gefteHt tüerben; ben ^Jroiefforen be§ @t)mnafium§ teurbe aufgegeben, fi^ an ben

ßcl^rplan ber 2lugiburger ©jiefuiten ju fialten; ben ^rofefforen mürbe ba§ Scfen

ber ©aljburger ßitteraturaeitung , ben ©tubenten ba§ ßejen atter SBüd^cr ol§ne

bijd^öflid^e 3lpbtobation berboten. geneberg lie^ [id^ auf eine Pfarrei öerfe^cn,— S)a§ genügte natürlich ben gjiefuiten nid^t. 2)er 6t)ef be§ 23anf^aufe§ er=

flärte bem 9}^ini[ter, au§ ber 2lnlcil)e fönne ni(^t§ toerben, menn nid^t bie brei

^rofefforen abgefegt mürben. S)er ^Rinifter beftimmte barauf ben ^urfürften,

eine 6abinet§orbre ju unter3ei(^nen, burd^ meldte ©. unb ^inimer, erfterer unter

lobenber 5lncrfennung feiner Söirffamfeit unb „5ßorbe!^aIt ber "^ödfiften @nabe",

au§ i!§rem 9lmte entlaffen, 2öeber auf ben 3}ortrag ber ^^Ij'iit befd^ränft mürbe.

2l(§ ©., eben bon einer gfi^ienreift ^urüdEgcfel^rt, fid) am 4. Ütobember 1794 im
S)octormanteI in ba§ feierlid^e .ipod^amt jur Eröffnung beg ©tubienja^reS begeben

mollte, mürbe i'^m auf ber treppe ba§ @ntlaffung§becret überreid^t. (i)er erfte

au§fül§rlidE)e ^eridf)t über biefe SBorgänge finbet fid^ in ß^riftop^ b. ©d^mib'§

Erinnerungen, 1853, II, 160 ff.) ©. berichtet (SBerfe 39, 268), ber Äurfürft

"i^abt nur ungern in feine Sntlaffung gemittigt, unb aU er furj bor feinem 2obe
in bem 93üd|erfdarauf e eineä ^farrerS feine Söerle crbüdEt, l^abe er gefagt:

„S)iefcm ^anne ift gro^eg Unred^t gefd§et)en".

6ö tlingt unglaublid^, tia^ man ©. bamalg aud^ ber SSerbinbung mit ben

^ttuminaten befdE)uIbigte
,

gegen meldte feit 1785 bie bairifd^e 9legierung mit

großer ©trenge öorging. gr felbft fagt barüber (aSertc 39, 273): ,M ¥^t
mid^ unb meine ^^reuube öon jebem ge'^eimen Drben unb bon jeber ©ecte unb

©ectirerei, fie feien litterarifd^er ober religiöfer ober politifd^er 3lrt, fern get)atten. . .

33or unb bei meiner Snttaffung öon 2)ittingen mottte man mid£) ol^ne attrn ]^ifto=

rifc^en ©runb unb toiber atten '^iftortfd^cn @runb be§ Sttuminati§mu§ oerbäd^tig

madien, ob mi(^ gleid) biefe Partei ftet§ für i^ren 3lntipoben anfa^ unb be=

l^anbette." SDie einjige ©runblage für bie SSefdiulbigung mar, ba| man bei

einem ^^farrer einen SSrief bon bem megcn SSetl^eitigung am 3iÖuminatenorben

au§ 58aiern berbannten 33eneficiaten S)rej;et äu Sfngolftabt gefunben l^atte, morin

berfelbe ©. als i^ren beiberfeitigen 5^eui^i> be^eid^nete. 5Jlit einjetnen 3fttumi=

naten l^attc ©. atterbingg perfönli(^en 3]erfe^r gehabt; aber biefe '^atte er bon

il^rer ^Berirrung jurüdEgefü^rt. 2)er ejmönd^ ^r. 36. Sronner (f. ^Jl. S). 33. III,

361), ber Sfttuminat mar, fagt (Seben III, 135): „©. mar nid^tö meniger al§

Sfttuminat". 3öie menig bic gciftlid^en ^fttuminaten ober 3lufflärcr ©. ju ben

Sftirigen jäf)lten, ergibt fidE) aug einem S3riefe bon ^^ilipp Srunner (f. 21. S).

95- III, 447) an ben ^ainjer ©i-fapujiner ^imi§ bom ^. 1792 (Subämonia

4, 292). 6r entmicfett barin ben ^lan einer „3lfabemie ber SQßiffenfd^aften für

ba§ !atboIifd£)e 2)eutfd^Ianb" unb meint, um biefe Slfabemie annef)mlidE) ju
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malten, muffe man bafür aurf) ottl^oboj;e Wönäje uiib befonbetS alle gelei^tten

SJejutten, 3. 33. ©tatttet, (Saiter unb «JJlutfd^eße ju getoinnen fud)en unb fte

burci) einen S^efuiten anfünbigen taffen, „am tieften burd) ©ailer, ba er fott)of|t

bei feinen Drbenäbrübetn al§ au($ Bei bem übtigen fatf)oIifc^en ^Publicum in

gutem 9iufe fte{)t. ^ä) glaube aber nit^t, bafe man i^m etmaS bon bem eigent=

lid^en ßioecf ber 2lfabemie anöertrauen barf." S)er 5p(an fam nid^t 5ur 9luS=

fül^rung. ^n einem SBriefe öon 1817 fagt ©ailcr: „S)a§ man mid) in Leitungen

u. f. to. mit 3Gßerfmciftet unb SSrunner u. f. w. jufammenfteEt, baöon nc{)me

id^ feine üloti}. ©0 üiet mei| irf), ba| beibe fef)r ^i^ig gegen mid^ gcfi^rieben

t)aben, moöon ic^ ebenfo toenig 5lotij netime."

5lm Sage nad^ feiner Slbfe^ung, am 5. 9tot)ember 1794, reifte ©. nad)

2Uünd^en, loo er bei feinem iJ^-'^unbe Söinfet^ofer, ber fur^ jubor ^ofprebiger

bei St. ^Md^acl gemorben mar, bie ireunblidifte Slufna'^me fanb. S)urd£) bic

Söermittlung eine§ f>reunbe§ erl^ielt er nun mieber bie ^enfion, bie i^m 1782

ju Singolftabt betoittigt, 1784 aber nad^ feiner ?Inftettung im ?luStanbc ent«

3ogen motben mar. (J§ mar bie l:)^ebe baöon, i!^n al§ mirflidtien ( „irequentiren=

ben") geiftlidien 9tatt) aniufteUen. S)er §ofbif(i)of 9leifadE) fd^lug i^n für eine

^ofprebigerftelle öor. 3tber ber päpftlicf)e '^tuntiu§ S^^Q^io protcfttrte bagegen,

ba er öon S)iEingcn al^ be§ ^ttuminati§mu§ öerbät^tig entlaffen moiben fei.

SBie bei bem ^fluntiuS, fo tourbe andi bei bem .^urfilrften Äarl St^eobor @. an=

gefd&toärjt, fo ba^ er ben S3efel§( ert)ielt, 33aiern ju Dertaffen. ?ll§ er ben 5Jli=

nifter 0. |)ärtling barauf aufmerffam mad^te, ba^ er ein geborener 33aier fei,

mürbe biefer Sefel)l jmar nit^t äurüdfgenommen, aber nid^t meiter urgirt. S.
ert)ielt jebodt) öon fyreunben ben UaÜ), nid^t in 9Jiüncf)en ju bleiben. ®r fanb

für bie näd^ften ^df)xe, üom Januar 179^ bis "Ototiember 1799, eine 3uflud£)t

bei einem befreunbeten, frommen unb gebilbeten ßaien, .ff'arl 2^eobor 58e(f,

Pfleger bei bem ^errfdt)aft§gericf)te be§ ^Jialtefer * ©rofepriorateS ju 6ber§=

berg , trüberen ^^efuitencoüegium. ©eine öffentlid£)e S^tigteit befdt)ränfte

ftc^ f)it'r barauf, ta'Q er mitunter prebigte. ©onft mar er mit ©tubien unb
litte i-arifc^en 5lrbeiten befd^äftigt. ^m ^. 1796 erf(^ien „S)a§ SudE) öon ber

^fiad^folgung ß^rifti (öon 3:l)oma§ ö. ^tmpen), neu überfe^t unb mit einer

Einleitung unb fur,^en 2lnmerfungen für nadjbenfenbe S^^riften l^erau§gegeben"

(nodt) bei feinen Ceb^eiten erfd^ienen 5 ?luflagen, mel)rere nad^ feinem 2;obe); im

3f. 1797 „Ecclesiae catholicae de cultu sanctorum (bem 5luntiu§ Giucci ge-

mibmet, ber fid^ too'^tmollenber gegen ©. jeigte al§ fein SJorgänger ^ofl^^o;

1819 öon 33rocfmann in§ Seutfd^e überfe^t); im ^. 1799 „Hebungen be§

@eifte§ ,5ur ©rünbung unb ^^ötberung eine§ l)eiligen ©innei unb 2eben§". S5on

biefem 3Bud^e fagt 5Ucotai {% aög. beutfd^e «ibl. 1801, 62, 294): er bemun=
bere „bie ^unft beg 3}erfaffer§, bie fat^olif(i)en Unterfd^eibung§le|ren ju öerftedEen

unb feine 2lgceti! bem öernünftigen @eifte be§ S^riftent^umS anjupaffen"; er

fnüpft baran mieber bie Sßermutl^ung : „©oEte ba§ Sud^ etma für bie ^4>roteftonten

berechnet fein, fie ju bem 3Bal)ne 5U öerleiten, ba^ ba§ 9Befen be§ ffatt)olici§muö

eine anbere ©eftalt gemonnen t)abe?" i^n biefen Sagten arbeitete ©. audl) an

ben „SBricfen aus aEen 3ia^i-'l)unberten ber d^riftlid^en 3eitred^nung, getoäl^lt,

überfe^t unb jur SSele^rung unb Erbauung feiner 5}litct)riften §eran§gegeben",

toel(^e 1800—1805 in fed£)l „©ammlungen" erfcl)ienen. 2;ie 6. ©ammlung
entf)ält faft nur Briefe unb anbere Slufjeidtinungen öon ©. felbft o^ne ^Jtennung

feines ^JiamenS. (2lt§ einen 9lnt|ang baju öeröffentlid^te er 1816—21 brei ^efte

„Stetiquien ober auSerlefene ©teßen au§ ben ©d^riften ber 33äter unb 2el)rer ber

Äiri^e.") — SBon EberSberg au« mad^te ©. mieberl^olt fleinere Steifen, nament=
li(^ 3um 58efui$ie Don fyreunben. SSon 1792 an bis in fein fpäteS bitter macf)te

er atte jtoei 3al)re eine Steife in bie ©dEimeij. ®em5l)nlid^ toot)nte er bann
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einige Söod^en 6ei einem leiner S)ininger Si^üter, bem ^Pfarrer ^atl ^aier 3U

Seggen am Sßiertoalbftätter ©ec. 2)0Tt ju(i)ten x^n jeine ©c^üIer unb greunbe

auf unb et mad)te mit il^nen 5lu§flüge. SSiete jeiner gebrudten ^prebigten finb

in ber ©c^toeij ge'^alten.

2fm Bujammen'^ange mit ber neuen ©inric^tung ber Uniöerfität ^Jngolftabt

nad^ ber Stj^ronbefteigung be§ ^urfütften ^laj S^ofepf) im S- 1799 mürben,

tro^ ber bringenben 3l6mat)nungen öon 2lug§burg au§, 8. at§ ^profeffor ber

<Dlorat= unb 5paftoraIt^coIogie, 3immer all ^rojeffor ber S)ogmatif unb 3Cße6er

al§ ^Profeffor ber ^t)t)fif unb ß^emie bortt)in berufen, ^m 9Jlai 1800 mürbe

bie Uniöetfität toegen ber ÄriegSgefal^r, ä"näc^ft proöiforifd), nad^ Sanbe^ut t)er=

legt; fte blieb bort, wie ber Äurfürft j(i)on 1799 in 2Iu§ficf)t gefteüt t)atte. ^n
8anb§t)ut molinte „ba§ ®ittinger Kleeblatt" einige ^a1)xt jufammen in bem

§au|e eines ^fleffen SCßeber'S.
'

S)iefer tourbe fc^on 1803 auf feinen SGßunfd^

mieber nad^ 2)ittingen öerfe^t. 3immer ftarb 1820; @. oeröffenttid^te 1822,

bamalä fd)on in ülegenSburg, eine SBiograptiic beffelbcn, „bem beutfd^en 6(eru§,

äunäc£)ft bem be§ Königreichs 23aiern gemibmet". Slu^er 3ininier [tauben öon

ben 5)3rofefforen ber 2f)eologie and) S3itu§ Slnton äöinter unb ©ebaftian 5)taII

(f. 21. S). 35. XX, 139) äu ©. in freunblic^en Se^ie'^ungcn. SBinter ftarb

1814; <B. tjxelt bie ©ebäitniferebe. %üä) mit ^rofeffoven anbever gacultäten

o'^ne Unterfc^ieb ber ßonfeffion mar <B. befreunbet, unter anbeien mit bem

!ßPoIogen 2lft, ben ^Jlebicinevn Otöfd^laub unb 2Baltf)cr unb namentlicE) mit

(Saöign^, ber 1808 nac^ ßanbSl^ut fam, aber fd§on 1810 nac^ Scrlin ging.

3tm ä. 1801 tourbe @. ein ßanoificöt in Klogenfurt, 1804 eine ^rofeffur in

^eibelberg, 1805 eine ^rofeffur in «fünfter (mit 2000 ©ulben ©e^att; in

ßanbS'^ut l^atte er 700 unb fein SBeneficium), fpäter eine ^rofeffur in S3re§Iau

angeboten. @r te:^nte alle Einträge ah, blo^, toie er felbft fagt, „um an ber

i^m anbertrauten ©teile feinem SSaterlanbe ju bienen". ^m ^. 1805 toar ©.

giector ber Uniöerfität. — 2lufeer ben SSortefungen ffine§ f5ßd)e§, über ^oral=

unb ^^aftoralt^eotogie, |)omiIeti! unb ^^dbagogif, naä^ bem Xobe äöinter'S au(^

über Äated^etü, unb ^priöatöorlefungen über ben ©inn unb ©eift ber "^eiligen

©d^rift t)ielt ©. in .i^anbS'^ut toie früljer in S)iIIingen au(^ öffentlid^e SBottefungen

über Üieügion für ©tubirenbe atter f^acultöten. S)iefe tourben fe^r fleißig befugt,

1803 aud^ öon bem i?ronpiinäen, bem fpäteren König Subroig I. 5118 Seitfaben

für biefe Sßorlefungen öeröffentlid^te er 1805 (in 2. ?luflage 1813) bie „@runb=

teuren ber gteligion", bie ^. io. ^acobi 1817 (58rieftoed^fel 2, 358) „ein§ ber

beften Sudler in beutfd^er ©prad^e" nannte. ©egen§reid[) toirfte ©. auc^ at§

UnitJerfitätSprebiger ; er ptebigte atte öier^etin Sage ober t)ielmct)r taS, toie e§

©itte toar, feine ^rebigt üor; bie meiften biefer ^rebigten finb gebrudEt. —
ebuarb ö. ©d)enf, ber 180G-10 in ßanb§t)ut ftubirte, berichtet über biefe* 3eit:

„©elbft au§ ber f^erne, tiom 9tt)ein, aug 2öürttcmberg unb ber ©d^toetj ftrömte

eine ^enge junger S^eologen 'fierbei, um ©. ju "fiören. (ißon ben ©cfitoei^ern,

bie fidf) an it)n anfdf)Ioffcn, t)oben namentlidf) 583ibmer, ©ügter unb ©c^iffmann

fpöter in feinem ©eifte in i'^rer ^eimat^ getoirft.) ©ein ^au^ tourbe nid£)t

leer öon S^ünglingen, bie au§ feinem ^unbe SBorte be§ ^eileS unb ber Siebe

öernetjuien tooEten. (Slucf; ©tubirenbe anbcrcr gocultötcn fd^toffen fid^ enger an

it)n an, toie ©d§en! felbft, ^. ©teffenS, giingäciS unb 'i^'affaöant.) 5ln feinem

9Jlittagetifdt)e nat}men nebft 3'ninttr immer me'^rcre ©tubirenbe auS t)ö^eren

©täuben t{)eit, bie öon i'^ren SItcrn feiner ßeitung anöertraut toaren. i^eben

2lbenb öerfammelte fid£) bei il^m ein KreiS öon ^ßrofefforen. ^soütifd)e unb con=

feffioneüe ©treitfragen blieben öom @efprädf)e au§gefdf)loffen, aber bie ^eiteifte

ßaune, bei ©. immer anmutl)ig unb toi^ig, M bem fonft fel^r ernften 3immer

Öfterg barocE, belebte ben fleinen S^xid, bem fein frember 3ewgc angemerft ^tte,
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ba^ er 3um Z^äl au§ litteranjc^en (Segnern, äum Sl^eil qu8 mannid^fod^ Ö^'

prüften unb fetbft öerfotgten 5Rännern beftanb" (6:§artta§, 1838, <B. 272). —
„Sßielen ber ebelften fjamilien in unb aufeer SSaicrn, berichtet ©c^en! roeiter,

toQv 6. mel^r at§ greunb; er toar il^nen ein er'^ebenber, raf^enber unb tröftcn»

ber ©eniuS in ber gerne toie in ber 9lä'§e. 5Rel§rere berfelben, bie om üt^etn,

in ©d^Waben, 8ad^jen unb in ber ©d^toeij toot)nten, befud)te er in bcn gericn,

unb feine Slnwejenl^eit »ar immer ein ^e\t ; otte nat)en f^reunbe famen äufammen,

um fid§ an feinem Umgange ju erquiden. S)ie (Jonfeffion mad)te feinen Unter»

fd^ieb. — 9luf einer Dleife in ba§ nörblid^e S)eutjd^lanb lernte er in ^tna
©d^etting !ennen. S)ie flüd^tige SBeEanntjd^aft tourbe burd§ ©d§etting'§ Ueber=

fiebetung nac^ 33aiern fefter gefnüpft. SfocoBi bejuc^te @. mel§rmot§ öon ^ünd^en
aus, unb bifjer mar, wenn er in 5Mnc^en toar, öfter§ im ^aufe .3facobt'8.

Sacobi unb ©d^eEing, bie aU ©d^riftftcHer [id^ gegenseitig befämpften, bereinigten

firf) in ber Siebe für ©." — 5I(§ ^r. 5pertt)e§, ben @. 1802 ju Seipjig !ennen

lernte, 1809 Mitarbeiter für ba§ „Saterlänbifd^e Mufeum" fammelte, übernat)m

ee S., über bas religiöjc Seben ber beutjc^en ^atl^oUfen ju berid^ten. @§ lam
nid^t baju, ba ba§ „^Jlujeum" nur ganj fur^e 3eit erfd^ien (f. 21. S). S. XXV,
396). — 3lui ber legten größeren 3fleife, bie ©. öon ßanbsl^ut au§ mad^te, im
§erbft 1818, begleitete i^n ßl^riftian SSrentono. ©ie bejuct)ten ben frommen
SBifcf)OT 6olmar in ^Jlainj, öertoeilten einige 2;age in 3lad§en, befud^ten in S)ülmen

bie Slnna .^af^arina (SmmeridE) unb 6Iemen§ 93rentano , reiften über IRünfter,

too ©. im S)ome prebigte, ju bem trafen t^i^iebridE) ßeo^olb ©tolberg nadt)

©onbermül)len unb famen bann nac^ .&orft 'bei Söod^olt ju ber f^amilie S)iepen=

hxoä. ^icr getoann ©. ba§ 33ertrauen unb bie Siebe be§ jungen Meld^iox

Siepenbrod, ber it)m nad§ 2anb§t)ut folgte, um ßameralia ju ftubiren unb

einige Sfa'^re fpätcr ^u Dtegen§burg ©ailer'§ ^au§genoffe unb ©e'^ülfe tourbe

(f. 2t. S). 33. V, 132).

@§ ie!§tte ©. aud£) in ßanbS^ut nic£)t an (Segnern. Söar er frül^er olS

Süuminat öerbärfitigt toorben, fo galt er je^t bei einem großen Steile ber toelt=

licfien unb felbft Ui einigen geifttidt)en SoUegen at8 Obfcurant, unb einige ber=

felben bcnuncirtcn i{)n, toie ©dfienf beridC)tet, al§ gel)etmen f5feinb ber §errfd)enben

©runbfä^e ine^rmal§ bem 53linifterium, ja felbft ben franjöfifd^en @ctoaltt)abetn.

©er S)irector be§ ©eorgianifc^en ©eminar§, ^Jiatf^iaS f^ingerloS, berbot feinen

Zöglingen, mit ©. ju öerfe^rcn. ((5r tourbe 1814 burd^ einen f^reunb ©ailer'8,

«J3. gioiber, — f. 31. 3). 93. XXIX, 69 — erfe^t). ©. felbft berid^tet (bei

©c^enf ©. 343), 9Iaboleon, mit bem er 1809 ju 2anb§l§ut eine Unterrebung
Ijotte, I)abe i'^n burc^ feinen 5Jliniftcr in Münd^en bei bem Könige all einen

gtömüyg unb gcfä'^rlid^en 5J3riefter üerbäditig gemadit. 2ll§ ©c^enf, bamalS nodC)

^roteftant, 1811 bei feiner ^Promotion bie Xl^cfiS bertl^eibigte : „S)ie Äird^c ift

bem ©taatc nid^t untergeorbnet", glaubte man in 5Jlünd^en barin ben (äinflu^

©ailer'e ju erfennen unb toarnte bor feinen gefä'^rlid^en ße'^ren, tie^ fogar feine

6orrefponben5en übertoad^en (Sc^en! ©. 276).

Scrl^ängni^öoller tourbe für ©. bie bon ftreng fird^lid^er ©eite gegen il^n

borgebrac^te Slnfd^ulbigung ber 93erbinbung mit ober bodt) ber Hinneigung p
ber al§ 2lftermt)ftici§mu§ bejeid^neten religiijfen Setoegung, toeli^e bamalg na=

mentlid) in Martin »oog (f. 31. S). 33. III, 138) unb ^o^nn (Sofener (f. 91.

S;. S. IX, 407), bie in S)iltingen ©ailer'g ©d^üler geroefen toaren, il^ren Mittet»

punft '§atte. S)a^ im S- 1797 23oo§' unb ©ailer'§ greunb ^eneberg unb
mel^reie feiner ©d^üter, u. a. aud^ 6t)riftobf) ©d^mib , bon ber 3lug§burger

bifdt)öflic^en Sel^örbe in Untevfuc^ung genommen tourben, ba^ gegen Soo§ 1810
aud) in ßinj eine Unterfud^ung eingeleitet unb er genöt^igt tourbe, 1816 feine

©tette in Oefterreic^ auTjugeben, ba| 1819 33oü§, ©o^ner unb Sinbl (f. 3t. S)
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33. XVIII, 698) 58aiern öerlaffen mußten, bafe bic feeiben (enteren fid^ öon ber

fatl^oii|(f)en ^irc^e lossagten, ba§ 1820 ba§ 5(u9§6urger ©eneralbicariat ein

langes unb [d^arjeä ^aftoralfd^reitten gegen bie „?lftei-mt)ftt!er" erlief: ba§ aUeg

tDurbe bielfad^ aud§ gegen ©. ausgebeutet. (Sine eingetienbe S)arfteüung bei

@ad^e ift §iei- nid^t am 5pia|e; e§ mu^ auf bic unten ju öetjeicfinenben SSüd^er

öon 3tid)ingev, ^. ©d)mib unb Dlielfen üertoiefcn lucrben, unb e§ genügt l^icr,

foIgenbeS l^etöorju^ebcn : „S)en SfmputS ju ber iljnen eigentl^ümlid^en ütid^tung,

jagt ©d^mib (©. 281), ^aben S8oo§ unb jeine ©eftnnungggenoffen nid^t öon ©.

erhalten, unb man ift borum nid^t fiered^tigt, biefe auj it)n autücEjufü^ren". @r

würbe im 2)ecem6er 1796 bei gfeneberg mit 58oo§' Slnfäiauungen unb 33e=

ftrebungen beJannt. ©ie mad^ten einen tiefen ßinbrucE auf i^n; aber er l^at

fid^ i^nen nid^t angefdE)loffen. ®r tjüt freilidC) bi§ jum ^. 1819 ben bon 58ooä

Vertretenen 2Rt)ftici§muS al8 bi§ äu einem gctoiffen ®rabe berechtigt unb toben§=

mert!^ anerfonnt, äu ben Vertretern beffelben freunbfdt)aftlid£)e Se^iel^ungen untei=

ijatten, fie öielfa^ öffentüd§ unb pribatim gegen Stngriffe bertfjeibigt; aber er

l^at e§ aud^ an SBarnungen bor Uebertreibungen unb 2lu§fdf)reitungen nid^t fel^Ien

laffen. „äöä'^renb feine greunbe, fagt ber luf^erifdie jt^cologe ^^lielfen ((5. 321),

im ebangetifd£)en ß^riftentl^um toeiter unb meiter fortfd^ritten, blieb er faf^o«

lifdfjer 5Rt)ftifer. Seine mtiftifd^e 3>nnerlid£)feit madf)te il^m mol bietet bei feinen

fjreunben berftänbUd^; aber feine fat^otifd^e (Srunbanfid£)t ^ielt ibn bod^ in bieler

.^infid^t bon i'^nen fern, ©eine ^Qftif na'^m mcber an ber ^ird^enle{)re '^(n^

fto^, nod£) an ber fird^tidEien Drbnung. ©ie trennte i^n bom 3lberglaubcn unb

bon ber tobten ^ird^Iid^teit, aber bie ütd^lic^ fat^olifd^e ©runbfarbe berfelben

trennte \f)n jugleid^, nidf)t aEein bon ben ©dEitnärmern, fonbern oud^ bon bem

ebangelif(^en gl^riftcntl^um." S)ie „^^ftiter" felbft jä'^Iten ©. ni(^t ju ben

2J'^rigen. S5oo§ flagt fc£)on 1798: „©. miß nid^t genug in bie einfältigen 2öege

©otteS einge{)en; er {)at aÜju biet ®elel§rte§", unb fjfneberg fagt 1811: „©.
I§at ficf) nie ganj an bie ^Jl^fti! l^ingegeben, toeil er immer bem SJerftanbe ^u

biet einräumte", ^n einem 53riefe au§ eben biefem ^aijxt fagt ©. : „6§ gibt

@inen t)eitigen faf^olifd^en ©tauben; aber biefer fann med^anifd^ auäitienbig ge=

lernt, f(i)olaftifd^ begriffen unb im geiftlid^en ©inne erfaßt werben, b. l). e§ gibt

unter un§ ßatf)olifen med^anifd^e, fd)olaftifdt)e unb gciftlii^e S^riften. (5)iefc

UnterfcC)eibung tommt bei ©. öfter bor; aißerte 39, 80 u. f. m.). Söooö ift ein

geifttid)-fatl§olifd)er 6t)rift. . . . ©eine 2lu§brüdfe finb ben mec^anifd^en ß^riften

anftö^ig unb mand^e mögen, nad^ ftrenger [fd6oiaftifdE)er] f^form geprüft, aud^

ni(i)t magegered£)t fein; aber nad^ bem @eifte geprüft finb fie es. . . ^d) motttc

lieber fterben, al§ einen ^ann, ber fo biete au§gc3eid^nete @eifte§gaben befi^t,

ben @ott fo munbeibar geleitet, ber fo biele taufenb 5)lcnfd^en jur 33u^e, jum
©lauben unb jur ©ottfeligfeit evmedEt ^at unb bem bie beften 3)lenfd§en feiner

3eit bie ©d^u^riemen auf^ulöfen fid£) nid^t toürbig erad^ten, um einiger 3lu§brüdEe

teilten, bie offenbar nodC) einen orf^obojen ©inn ^ulaffen, berbammen. ^d) trete

lieute in mein 60. ^a1)t unb \d) jittere, bor ®ottel 9iidf)tetftu'^l ju erfdE)einen,

ot)ne bor meinem Sobe laut befannt äu !^aben: S)ie gro^e 3lngelegenl)eit beS

frommen Sooe ift au8 ®ott." 335ie ©. bie ,g)altung ^Jcneberg'S unb baö 33cr=

fahren ber 2lug§burger 23el)örbc gegen il^n beurtf)eilte, jeigt beffen 1814 gebrudEte

aSiograp^ie (2Berfe 89, 72). — ^m ^. 1816 mürbe ein 8rief bon giingöeiä

an ©abignt) unb anbere fyreunbe in ißerlin befannt, morin er in übcifd^mäng^

lid^er 2ßeife bie burd^ SSool, ©ofener unb namentlid^ burd^ Sinbl l)erborgerufenc

Semegung fd)ilbert (f. 31. S). 33. XVIII, 698) unb bann fagt: „äßenn man
ben (Jinfluf! be§ römifd)en .^ofe§ unb ber 33icariate noc^ eine 3eit long nieber=

l^ält, fo entfte't)t gemife ein ©d^iäma im fübfotfiolifd^en S;eutfd)lanb ; benn bie

^ad)e berbreitet fidt) mit rei^enbcr ©d^neüigtcit. . . SBenn ©. einmal rcd^t mit
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ber ^etjenlfptad^e f)crauiginge, fo würben bie 3lnl)ängei; be§ ©taubenS no(^ öiel

jal^heid^ev toetben; aber er f)ä(t no(i) immer etteaä t)inter bem SSerge. ^n
ganj Defterreid^ nennt man if)n jd^on bog ipaupt ber mt)ftijd6=antit)apifttjd)en

^artei unb ge'^cimcn ©efeUfd^att , toeit man bei 33oog SBriefe öon if)m fanb.

6elbft (griebric^) «Schlegel toittcit, al§ märe @. gleic^fam iaft nidjt red^t ort^o=

boj römifd^=fat'^oIifd) unb mad^t ein bebenflidE)e3 ©ejid^t." S)a§ beranla^te @.

an iRingöeiS ju fdireiben: „Sie l^aben burdf) 3it)ren Srief biete fat^olijd^e @e=

mütt)er töbtlid^ Dcrmunbet, inbcm fie, burcf) 3^re übei1(^äumenbe 35ejc£)reibung

tjeranlafet, glaubten, e§ fönnte ein frommer l?atf)otif \o unöernünftig ober ]o

frebeltjait fein, eine 31rennung aud^ nur ju münfc£)en. Sd)meigen (Sie bod^ öon

mit menigftene; benn idt) bin au§ Ueberjeugung fatt)oIi|c{) unb miltt in bieget

Ueber^eugung leben unb fterben." (3lud^ 53oo§ fiat nie eine 2o§|agung tjon

ber fatI)olijcf)en Äirct)e beobfidt)tigt unb ift 1825 aU fatf)oIi|c£)er Pfarrer ge=

ftorben.) ^n ät)nlid^er äöeifc ipridf)t fidC) ©. in anberen SSriefen au§ biefer

3eit au§ : „^dj fennc feine ©ejellf^ajt , bie fid^ bon ber faf^olif^en Äird|e

trennen mö(i)te; am allermeniglten bin ic^ ein @licb öon einer jold^en ®efell=

jd^ajt, nocf) weniger bü§ -^aupt. 9^idE)t nur l)übt id) feine ^Trennung öon ber

fatt)oIifrf)en Älrc£)e burdt) öe^re ober 2f]at beförbcrt, fonbern ftet§ ba§ @egen=

ttieil. bie Bereinigung mit ®ott unb ber fat^olifd^en Äitc£)c, in ber idt) Wbe unb,

toitt's ©Ott, fterben merbe, jum 2lugenmerfe meinet 2e!^ramte§ unb 2eben§ ge=

mad^t unb finbe mid^ feiig babet. TtidE)t nur I)affe idf) jene Trennung, fonbern

id£) t]abe aucf) fteii ba^in gearbeitet, ba^ fromme 53?enfd)en audf) ben geringften

3lnjd)ein, aud) ben f(i)u(bIofeften SSerbad^t einer ©ectenbilbung, ben etma t"^re

SBorte ober il^aten geben fönnten, mit etnfter @ett)iffenf)aftigfeit meiben foüten.

3d^ {)alte lebe Trennung öon ber fat{)oIif(^en, unb jtoar öon ber römifc£)=fatf)o=

Iif(|en .^ircEie für freöelfiaft, inbem mir, toenn mir un§ öon ber fiel^re, öon ben

©acramenten ber ^irc^e unb öon ber <g)ierardt)ie , öon bem ^Jiittelpunfte ber

©in'^eit trennten , eben baburd^ öon ber Cuelie be§ geiftlii^en CebenS ifolirt

toürben" (2^anf|en, fyr. S. ©tolberg na^ feiner ülücffe^r @. 482). „S)en an=

gcblid£)en .g)t)öerml5ftici§mu§ l^ahe idf) nie gelehrt unb öom inneren Seben nie

etmaS anbereg bef)auptet, al§ toa§ Xf^omaQ öon .^empen, ©atefiuS, (Scuboli gelet)rt

l^aben. . . Unter bem auigcarteten 9Jlt)[tici§mu§ ttjirb man mol nid^tS anbereS

öerfte'^en aU eine ;3nnerli(i)feit, bie fi(^ öon ber äufieren ^ixä^t trennt unb eine

befonbere Sd^eu öor ber rön!ifd)=fatt)oüfd^en Äiriiie ju :§aben fd)eint. ^un,
biefen ausgearteten 9Ht)ftici§mu§ !^affe unb öeiabf(i)eue id^ öon ganzem -gjerjen

,

l^abe idf) nie gelehrt, nie unterftü^t, fonbern bei iebem 3Inla§ midf) bagegen er=

flärt, baöor gemarnt" (SBerfe 39, 470, 477). — Som ftrengften fatt)otif(^=

ürditii^en (Stanbpunfte mirb man ©. ^ödE)ften§ ben 2]ortt)urf madf)en tonnen,

ba§ er bei ber ^nertennung ber guten (Seite ber SSoo§'f(^en SSeftrebungen ba§

SSebenflid^e baran ju fpät erfannt unb ju niilbe beurt^cilt tjahe. 'La^ er bie

Söeife, mie bie geiftüd^en unb teeltlic^en ^Be^örben einfi^ritten, mißbilligte, ge=

reid^t if)ni nidt)t jum Xabel. 5Jlan mirb e§ nur loben tonnen, baß er no(| 1819
an (Sd^enf fcf)ricb: man möge bie iSad£)e öon ©oßner'S 3Jlt)ftici§mu§ nicf)t nad£|

9lom ober an bie 9luntiatur bringen, fonbern eine öäterücf)e unb, menn ba§

ni(^t ^elfe, eine gcricf)ttid^e Unterfud)ung be§ S3ifd£)of§ eintreten (äffen. „®oßner
unb feine (Sd^riften, befonberS fein 9leiie§ Sleftament, fönnen nid^t öerbammt
werben, of)ne baß unjä^Uge fromme .^af^olüen geärgert, öertoirrt unb betrübt

unb beffer gefinnte 5)3roteftünten erbittert unb gegen 9tom alarmirt mevben. ^f"^

bin in getben ber 'Jtrt alt geworben, %be nie ben leifeften ©ebanfen gebadet

tDtber bie .^ird)e unb bin oft getäftert worben. 2)a Ijahe \d) gelernt, ntd^t ju

rid^tcn" (Sd)enf, g^aritaS ©. 327).
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®g tft fe^r erflärlid) , ba^ bei ber neuen Drganijation ber fatl^olifd^en

^ixd^e in 2)eutfd^{anb unb ber Sefe^ung, be^nj. aSiebeibefe^ung ber S5i|d)oiftü^Ie

Don tnetjreren Seiten aud§ S. in§ Sluge gefaxt n)uibe. @ci)on 1816 xid^tete

«Öarbenberg, toal^xfcfieinlid) burd) ©aüignt) öeranlo^t, an ©. bie eintrage, ob et

bie Ernennung 5um Sräbild^oi öon Äöln annetjmen würbe. @r antroortete, er

glaube fid^ feinem Sßaterlanbe 35aiern nid)t entaiel^en ju bürfen. 2l(ä bie 3ln=

frage 1818 erneuert lourbe, erftärte er, er münfctie bie Ernennung nid)t, würbe
aber gel^ord^en, wenn ber ^apft tf)m bie Slnna^me berfelben betet)le. 3)aran

War ja aber natürüd^ nit^t ju benfen, um fo weniger, aU fd)on 1816 ber

SBiener 9luntiu§ ©eöeroli auf @runb eine§ @utad)ten§ be^ bamalä in äöien

fe|r angefel^enen SHebemtoriften Siemens ^Ularia <g)ofbauer (f. 21. S). ^. XII,

565) fet)r ungünftig über ©. nad) 9iom berid^tet f)atte. (©. erhielt ^euntni^

öon bem (Sutad^ten, wie ber in ben äöer!en 39, 470 abgebrucEte 5Srief Dom
1. ^ärä 1817 äeigt.) ^m ^. 1819 würbe öon ber bairifc^en 9tegierung auf

ben 2öunfd§ be§ Kronprinzen — nac^bem ber König mit ben Söorten: „'D3teinet=

wegen, obwol er ein Otömling ift", feine 3uftimmung gegeben — ©. für ba§

S3i§t!§um SlugSburg oorgefd^tagen. S)ie 5^untiatur wieg aber ben SSorfdilag äu=

xM. (&. erfuhr biefe§ an feinem 69. ©eburtStage, 17. ^iloüember 1819, unb
bie 6ebanfen barüber, bie er in fein Jagebud^ fd^rieb, eine rü^renbe 8elbftöer=

tl^eibigung, ftnb bei ©d^enf a. a. D. ©. 331 abgebrucEt. S)iefe 3luf3eic£)nung

tl^eilte er nur einigen feiner öertrauteften fji^cunbe mit. ©d^en! lie^ eine tatei=

nifc^e Ueberfe^ung berfelben an bie 9luntiatur gelangen, wo fte aud^, wie er

angibt, ben beabftd£)tigten (iinbrucE nid^t tierfel^Ue. S)er Kronprinz aber beftagtc

fid^ bei bem ßarbinal Gonfalöi über bie ablel^nenbe 6rftörung bcä 91untiu§.

(Eonfalbi antwortete am 26. ^uli 1820: man wiffe in 9tom, bo| ©aiter'g S3er=

t)alten in 5DiIIingen bie (Sutl^ei^ung be§ bortigen S3ifd£)ofS nid£)t gefunbcn !§abc,

bafe er mit Männern öon öerbäd^tiger Seigre, wie Sinbl, 35oo§, fj^neberg be=

freunbet gewefen unb öon bieten al§ ba§ .^aupt ber 5pfeubomt)ftifer angefel)en

Werbe; ber gel^eime 53eridt)t be§ ^ofbauer, ben er bem Kronprinzen überfenbc,

enthalte fd^Were 3lnflagen gegen ©.
;

gleid^wot Werbe ber ^^Japft feine Sebenfen

fallen laffen, Wenn S. eine befriebigenbe öffentlid^e @r£lärung abgebe. jDarauf

lie| ©. im S)eccmber 1820 eine ßrflärung brudEen mit ber Ueberfd^rift J. M.
Salier de se ipso (äßerfc 9, 219). @r fagt barin: „^d^ öerbamme alle @runb=

fä^e unb Öet)ren ber ^feuboml^flifer ber älteren unb neueren ^eit, b. 1^. atte

©runbfä^e, bie ha^ gläubige ©emütl) öon ber gefunben SJernunft ju ben

jTäufd^ungen ber $l)antafie, öon bem ©eifte ber Uniöerfalfird^e jum ^^riöatgeiftc,

öon bem ©el^orfam gegen gciftticl)e unb wcltlidE)e Obrigfeit jur falfd£)en 5reif)eit

bes ©emüt^es t)inüberIoc£en unb be^^alb meinem ©emütl^e ftetg fremb waren —
unb aÜe anberen iSfrrtbümer, Weld^e bie l)eilige fat^olifdtie, apoftolifd)e, römifd^e

Kirc£)c öevbammt. 2öenn id) Wiber SBiffen unb äöillen in meinen ©dtiriftcn

ober @efprdd)en irgenb einen ^rrt^um behauptet l)aben fottte, würbe i(^ ben=

felben öerwerfen unb, bem ^Bcifpiele be§ großen ^^cnelon nadifolgenb, in allem

midi) bem Urt^eite be§ Dberl)aupte§ ber Kird)e unterwerfen." S)er DJlünd^ener

5Zuntiui würbe ju einem noct)maligen 53erid^te aufgeforbert. S)er ^lugsburger

S)omt)err Karl Sgger, ben er ju 9latl^e 30g, fanb ©ailer'ö (Srflärung ganj un=

genügenb : er l^ätte bie Srrtl)limer, bereu fidt) in feinen ©d^riften öiele fänben,

nidl)t blo^ bebingung§weife mit „3Benn x<^ etwa" wiberrufen muffen; feine @r»

nennung 5um 53ifd^of würbe für bie fatl^olifd)c Kirdlie eine ßalamitdt fein, bie

2lftcrmt)ftifer würben barüber triumpt)iren, aüe ©utgefinnten trauern u. f. w.

©. Würbe jebod^ im Dctober 1821 zum S)oml)errn in ütegcngburg ernannt unb

am 27. ©eptember 1822 öon *piug VII. al§ 2^itutarbifdl)of öon (SermanicopoliS

unb ßoabiutor bes adl)täigiät)rigen ^öifcfeofS ^o1). Ülepomuf ö. SBolf öon 9legen8=
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Burg mit bem 9le(^tc ber ^iadtiiolge tjräconifirt unb am 28. DctoÖev im 3)ome

3U SfiegenSburg conjecxirt. @r äuBexte j^äter einmal, ber Äronptinä ^aiie für

i'^n bie |)üge( in '!)r(ünd)en unb bie 33erge in 9tom geebnet.

Xer S3if(i)of äßoli ernannte ©. auc^ ju jeinem ©eneralöicar; 1825 toutbe

et aud) S)om|)i:opft. ©eine äBirffamleit toax aber, jolange ber aSifd^of äöolf

lebte, ber, obfc^on feit ^al^ren bettlägerig, an ^iefignation nid)t baclitc, noc^

fe'^r eingcfd)ränft (fein Sinfommen betrug 6000 ©ulben). ©inen größeren (5in=

flufe gewann er, als 1825 Submig I. Ifönig mürbe. S)iefer berlie^ i§m 1826

aud^ bcn 6it)il=a5erbienft=Orben ber bairifc^en Ärone; feitbem t)U^ er ^. 5R. öon

©. @r überlief i^m auct) ba§ s^iei ©tunben bon 9iegen8burg entfernte ©d)lo^

aSarbing jum Sanbft^e. 2)a§ i^m öon bem Äönig angebotene iöiätl^um ^^affau

lel)nte er ab. 2lm 23. 2luguft 1829 ftarb ber Sifcfiof Sßolf im 87. ßeben^»

ja^re, unb am 28. Cctober mürbe ©., 78 S^a^re alt unb eben öon einer fd^mereu

ßran!l)eit genefen, als Sifd)oi öon 9legen§burg intl^ronifirt. ©ein äßeitjbif^of

unb ©eneralöicar mürbe fein langjähriger ^i^eunb ^icliael SBittmann. ^elcl)ior

S)iepenbrorf, ben ©. am 27. 3)ecember 1823 jum 5Prie[ter getoei'^t ^atte, mar
feitbem fein ©ecretär unb |)au§genoffe. S)ur(^ i^ lie^ er ben Hirtenbrief öer=

faffen, meldten er nad£) feiner S^nt^ronifation öeröffentlidE)te. %n<i) fein legtet

•Hirtenbrief öom 15. Slpril 1832 (Söerfe 39, 485) ift öon 5Diet)enbro(I üerfa^t.

©eit 1826 mar aud^ ^arl ^xo^k (f. 31. 5D. S. XXVI, 666) fein ^auSgenoffe

unb 3ugleid[) fein Slr^t. — ^m ^erbft 1824 mad^te ©. feine le^te Steife in bie

©cl)mei,^, im ^erbft 1827 bie le^te üleife an ben 5R^ein. Sin feinem 80. @e=

burtStage, 17. 9loöember 1831, ert)iett er öon bem ßönig ba§ ©ro^freuj be§

.^ronenorbenS mit einem freunblid^en ®lücfrounfd^f(^reiben. 2)ie legten Seben8=

jal)ve mürben ©. burc^ einen ßouflict mit ber 9legierung öerbittert. @r be^m.

fein @eneralöicar Söittmann meigerte fic^, bie äßeifungen ^ befolgen, meiere

burd^ ein !öniglid£)e§ Slefcript öom 16. ^uni 1830 unb burd^ einen @rla^ be§

«minifterg gürft SBaEerftein öom 30. Januar 1832 ben fat^olifd^en ©eijtlidien

über il^r S3er!^alten bei gemifd^ten Sl^en gegeben mürben. ®a bie bairifd^cn

a3ifd£|öfe in biefer x^xa^e nidit einig maren, Ijielt ©. e§ für nötliig, fie bem ^^apfte

öorjutragen. 5lm 15. 5Jlai 1832, fünf Sage öor feinem jlobe, f(^rieb er bem
Könige, er l)alte c§ für feine ^eiligfte 3lmt§öflid£)t, bie @ntfd§eibung be§ !ird£)=

lid^en DberIjauöteS abjumarten. 2)ie Ba^t mürbe erft 1834 geregelt.

3lm 23. ^Ulai 1832 mürbe ©ailer'S ßeid^e im 9legen§burger S)ome be=

ftattet. 2Bittmann l)ielt babei eine furje 2lnfprad£)e. „©ailer, fagte er, f)at

burdf) feine jolilreid^en ©d^riften gan^ 2)eutfd£)tanb erbaut. 2luf ber Unioerfität

l^at er öiele l)unbert ^^ünglinge ju einem dC)riftlid)en Sebenämanbel gebilbet, nid^t

nux im .^örfaale, fonbern auc^ in ^riöatunterrcbungen auf feinem Sin^nifi-'-

Unfer geliebter ^önig t)at il)n bel)arrlid£) al§ feinen 8el)rer bauEbar geehrt,

©rofee SJlänner geiftlid^en unb meltlid^en ©tanbeg in ^aiern, Defterreidö,

äöürttemberg unb Saben, in ber ©dtimei^ unb in ben öreu^ifd^en ßänbern l)at

er gebilbet. 3ll§ Sifd^of f)at er hai ganje ^Biäf^um öifitirt auf abgelegenen

nnb oft fe'^r befdlimerlic^cn äöegen. @r l|at geiftlid£)e SBerfammlungen in ber

2)iöcefe angeorbnet unb ]§ier felbft geilten. @r l)at ftrengc 2öadl)famfeit über

bie ßJeiftlid^cn burd^ öierteljö'^rlic^ öon ben S)ecanen unb Pfarrern einpfenbenbe

©ittenjeugniffe eingeführt, ©eine SebenSmetfe mar ftill unb einfam; al8 Se=
fuitennoöi^e ^at er fie angefangen unb bi§ ju feinem (Snbe fortgefe^t. 3lu§

Siebe jum !löfterlidf)en Seben Vt er ba§ meifte ^ur Söieberl^erfteEung be§ (SSc»

nebictiner=) ÄiofterS Letten mitgemirft, unb für ein ftitteS, einfameS Seben ber

ange'^enben 3)iöcefan=@eiftlid]feit l§at er öon bem l^öd^ftfeligen Könige baS ©tift

Obermünfter mit ^'ixdjt unb ©arten erlangt, ©eine SSerbienfte merben für

9tegenSburg nod§ lange bleiben." 3lt§ Äönig ßubmig am 1. S^uli nacf) 9tegen8=
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Burg fam, liefe et fit^ an (&at(er'§ ©roB fü^rei^. @t tief au8: „^ier ni^t bei*

gröfte SBijd^of öon 2)eutfct)tQnb", jagte bann ju ©d^enf: „5Jlir ift ein ©(^u^=

geift geftotben", unb au 2Gßittmann: „@ie ftnb ©aiter'§ gr^eunb getoefen; @ie

fotten aud^ fein ^flac^folger fein; id^ toeife feinen toürbigeien." äßittmann ftarb

aber, ef)e er in 9lom präconifitt ttiar, am 8. ^är^ 1833. 2)arauf »urbc einer

ber älteften 6d§üler 8ailer'§, granj Xaöer 6d)tDäbI, S5if(i)of öon 9legenSburg,

nad) beffen Slobe 1841 SBatentin 9tiebcl (f. 91. S). 35. XXVIII, 526). 33ei

feiner @ibe§Iei[tung fagte ^5nig Subtoig ju if)m: „©ie l^aben brei toürbige, au§=

gezeichnete SSorgänger. S)afe Sie öoraügtid) ©. na(i)at)men , toünfcfie idf). Gr
toar toal^tl^aft apoftoIif(f)en ®eifte§. . . 3t<^ toiebetl^ote e§ : ©. fei 3f^en Sßorbilb.

Obgteid^ er je^t in ben ©taub gebogen roirb, toar bod^ gerabe in il^m ber toa^re

dt)riftlidE)e ©inn unb toirfte ba§ @ute." Unter bem 2. Cctober 1841 f(^rieb

bann ber ^inifter 3IbeI an bie S3ifc^öfe: „@§ ift 33efe^( be§ Königs, bie fämmt»
tid^en 33ifd£)öfe barauf aufmerffam p machen, toie aud^ in firdt)licf)en ©ad^en
jebeg Uebettreiben ben Äeim beS Zoht^ in fid) trage unb bafe im (Seifte ©aiter's,

bem ed^t apoftolifd^en, bie jungen ©eiftlid^en gelehrt unb erlogen toerben follen."

9lm 2. ©eptember 1837 tourbe ba§ ©vabbenfmal, tt)eldt)eg .$lönig ßubtoig burd£)

ben 35ilbl)auer Äonrab @berf)arb l^atte erridt)ten laffen, feiertid^ eingefegnet.

3fm 3- 1830 erfd^ienen bie elften ^änbe öon ©ailer'g „©ämmtlic^en
SBerfen, unter Einleitung be§ 9)erfaffet§ '^eraulgegeben bon Sfofe^f) SGßibmer".

@rft 1841 erfc^ien ber 40. unb te^te Sßanb. (®a8 befte d§ronoIogifc^e 25er=

jeid^nil ber einzelnen ©d^viften, big 1820, fte^t in ^aftiauj' ßittetatur^eitung

1820, ^}ir. 78, banad), öeröoEftänbigt, bei be SadEer.) Sie erften fieben ißänbe

finb aU „p'^iIofop!§ifdf)e Stbf^eilung" be^eid^net. ©ic enthalten bie „58ernunft=

le^re" (äuerft 1785 in 2, bann 1795 in 3 SBänben), bie „©lürffeligfeitgte^rc"

(1787—91, 2. 2lufl. 1793) unb bie „pbagogif" (1807). S^acobi ^at ©. ben

^l^itofoljl^en @otte§ genannt, ©in eigentlid^er ^{)itofopl^ toat er nid^t. „6r
banb fid), fagt H. SQßerner (©. 327), in feinen Slu^einanberfe^ungen nidt)t fttenge

an eine pt)itofop]^ifd)e ©dE)ute, fonbern toar bemül^t, ba§ befte beffen, toag fic^

i'^m öon öerfdiiebenen ©eiten barbot, ätoecEbienlid^ ju t)ertüertt)en. görberung

ber d^riftIidE)en ©rfenntnife toar i'^m ber |)aupt(yoecE; öt)ilofopl^ifdC)e SBilbung

fc^ä^te er alä 93e^ifel jur SBorbereitung unb S3ertoirflid^ung biefeS Qwedc^; ber

SBert^ ber einzelnen 5p^itofopt)eme beftimmte fid^ it)m nad^ bem Srabe ber 2ln=

nätietung unb ißertoanbtfdE)aft mit ber d^rifttid^en 2lnf(f)auung§toeife." 9lm

toertliöoEften finb ba§ „.^anbbudf) ber rfiriftli^en gjioral" (SBerfe m. 13—15)
unb bie „3}orlefungen au§ ber 5Paftotaltf)eol'ogie" (S3b. 16—18, baju bie „^Sei=

träge jur 95ilbung be§ ©eiftlid^en" , Sb. 19, 20). SSeibe toaren für i^re 3fit

bebeutenb, ja epodt)emadE)enb, finb aber bann burd^ beffere ßeiftungen berfelben

9tid£)tung (öon .g)irfd^er bejto. 3Imberger) überholt toorben. 5lufeer bem (Sebet=

bud^e unb ben jal^lreidEien ^rebigten unb anberen bereits genannten SBerfen finb

nod) ju nennen einige 5ßiograöt)ieen öon ^i'^unben, bie aber meift toeniger ge=

fd^id)tlid^c SarfteHungen, at§ Seiträge jur ^^Jaftoralt^eotogie finb, unb „5Dic

2öei§t)eit auf ber @affe ober ©inn unb ©eift beutfdE)er ©prüditoötter" (2öer£c

S3b. 40, juerft 1810, autelt 1843). ©ie^jenbrod fagt öon ©.: „©r toar im
Öerfönli(^en Umgange öiel geiftreid£)er unb genialer, al§ er in feinen ©d^riften

etfd^eint. 6r "^atte e§ fid^, toie er mir fagte, öon 2lnfang an für feine fd^rift*

fteHerifc^en Slrbeiten jum ©efe^e unb 3iele gemad^t, ju nü^en, nidtjt ju glänzen,

alfo öor allem unb für alle öerftänblid) ^u fein. SDa'^et fd)rieb er mit breitem

Äicle." S)er Sifd£)of üliccabona öon ^^affau äußerte einmal: „Wan tt)ut biefem

um bie lattiolifd^e Äirdt)e fo l)odt) öerbienten 5ltanne grofeeS Unred^t, inbem man
bie 3citii*^fiönbe, unter benen er auftrot, leierte unb-^toirfte, nidE)t feunt ober

nid^t ertoägt. 5Jtan fdt)eint gar nidf)t äu begreifen, bafe feine Sci§rmetl)obe für
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jene 3^^* bie attein redete wax, unb ba§ er nicijt nur nid^t§ ©uteS angcrid^tet,

fonbern metir gefc^abet al§ genügt t)ätte, tüenn er onbeiS, qI§ er getf)an, toürbe

getel^rt unb gcioirft ^aben." Unb ^Ul. 3^od)am, ber bieje ^leu^erung mittt)eilt

(S. 70), fagt: „^\t man jeit bem beginne be§ Satjr'^unbertg aud) in mand^en

©türfen öortDärtS gclommen, |o bürfen toir un§ boci) nie einbitben, mir jeien

über bie 53tänner ber ©ailer'fc^en ©(f|ute tjintt^eggejdtjritten
,

fotange wir nii^t

einen SIeru§ aujroeifen fönnen, ber an ©eeleneifer, an Sfnuigfeit, an fittlid^em

6rnft, an innerer 2öat)r'§eit unb Sauterfeit unb an toer£tJ)ätiger 9lä(i)ftenliebe

benfclben gleich gefommen ift" (S. 14). — ©. teirb aud) bon proteftanti|d)cn

jt^eologen anerfennenb beurtl^eilt. ^. ©d^mib fagt in ber S)arftelitung ber t^eo=

Iogifd)en 9lid)tungen in ber faf^olijdien ^ird^e am ®nbe be§ öorigen unb im
Slniangc bteje§ 3fal)rl§unbeit6 : „Sie jc^önfte unb ebelfte @rfd)einung in biefer

3eit ift 3i- ^- @- ntit feiner ©c^ule. 2Jlan fü^tt ftd) toie auf einer frifd^en

Dafe, toenn man bei biefer 6rfd£)einung angelangt ift" (©. 257). 2lud[) bie

mobernen Ultramontanen fpred^en anerfennenb öon Sailer'ä 6!§ara£ter unb 2öirf=

famfeit. 2118 ber 9tebemtorift ,g)aringer in feiner SSiograpl^ie 6t. ^Jl. ^ofbauer'ä

(1877, 2. SJufl. 1880) beffen ungered)te§ Urt^eit über ©. au begrünben öer=

fud^te, il)n p ben geö)öl§nlic£)en Slufflärern jä^ltc unb fogar bel^auptete, er ^be
fidt) ot)ne ©d^eu 3U bem niebrigften 5Dei§mu§ befannt, rourbe er juerft bon ^.

«Jl. 9ltng8ei§ (^ift.^pot. 931. 82, 581), bann im ^Jlainaer „Äat^olifen'' (1878,
I, 327), enblid) fogar öon einem 3iefutten (^. 2lt)man§ in ben „©timmen au§

SOI. !i!aad£)" 19, 118) fc^arf jured^tgemiefen.

3f. ^. ©ailer'S furagefafete Sßiograp'^ie, öon i^m felBft gefd^rieben 1819,
in Söai^enegger^ö ®eIel)rtenIejiIon II, 191 unb in ©ailer^ö äöerfen 39,

257. — ^fleuere 5ßiograp{)ieen öon ^^r. 2Ö. ißobemann, 1856, ©. ^2lidt)inger,

1865, % 31. mt^imx, 1876. — 6. ü. ©d^en!, ß^aritag. ^eftgabe für 1838,
©. 251 (S)ic 33ifd)öre ^. m. b. ©. unb ®. ^Jl. äöittmann; ©. 321 «Briefe

bon ©.). — m. b. ©tepenbrodf, ®etftlid)er StumcnftrauB, 3. Slufl. 1854,
©. IX (Erinnerung an ©., gefd^rieben 1852). — (ä- ©alat) 2lud§ etwaS
bon ben neuen 3lu§fict)ten ber Slufftärung in 35aiern, in ben Slnnalen ber

teibenben ^enfd^^cit, 9. §eft, 1801. — ^. ©alat, S)en!mürbigfeiten betr.

ben @ang ber 2Biffenfd)aft unb Slufftärung im füblic£)en 5Deutfc^tanb, 1823.— 6^r. b. ©d)mib, Erinnerungen au§ meinem ßeben, 1853. — ^. 9i. 9lingg=

eis, Erinnerungen, 1886 (bor'^er in ben W-Pol. 331., 53b. 76, 77, 79). —
^. Sfod^am, Dr. 2lIoi§ Sudaner. Ein ßebenSbilb aur 33erftänbtgung über ^.

m. ©ailer'S ^ricfterfd^ule, 1870. — ?l. ßütolf, ^. 2. ©d)iffmann. Ein
33eitrag ^m E^arafterifti! ©aiter'ö unb feiner ©d^ule in ber ©d^toeia, 1860.
— S. 4 9fieinfen§, m. b. S)ie|)enbrod, 1881, ©. 20 ff.

— ^. SBerner,

©efd^id^tc ber faf^olifdEien 2t)eo(ogie ©. 205 ff.
— Jp. ©d§mib, @cfd^id)te ber

fat^olifd^en ^ird^e, 1874, ©. 257. — ^r. ^Jlielfen, 3lu§ bem inneren 2eben

ber fat^olifc^en .^irdje, 1882, I, 287. ^ ^ .
9leufd^.

©aint=!Öaurcnt : 2lmaurt) be Sparet) be ©. = S., furfürftlid) braunfd^toeig=

lüneburgifcEier (Senerallieutenant ber Eabatterie, au§ altem (Sefd^led^t 1652 au
9}itree in ber Bretagne im ie^igen 2)epartement ^lle unb 23ilaine geboren, man=
berte 1672 feinet ebnngelifc^en ©tauben« wegen au§ granfreid^ au§, toar auerft

<^of= unb Sfagbbage in Gaffel unb fam 1674 tüxd) Empfef)lung be§ oranifd^cn

|)0leg in ben 3)ienit big ^evaog§ ©eorg SBillielm bon EeHe. 3lt§ fjä^nri^ im
Sn!anterie--9{egiment Sinftoro na^m er 1685 unb 1686 am Kriege in Ungarn
tl)ei(; nad£) bev Ülüdffe^r loarb er burdf) ben ©eneratlieutenant E^aubet, unter
tocld^em er gebient Iiatte, aur Eabotterie berfe^t; als ^ajor in beffen eigenem
9iegiment marb er am 19. ©eptember 1691 bei Seuae in ben 9iieberlanben, tt)0
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ber gütft öon Sßalbecf eine ^ieberlage erlitt, gefangen genommen; tom ^atfd^att

öon iGujemBurg aber, mit 9lüct[id^t auf fein tapfeteg SJer^^alten, auf fö^^rentoort

ent(ajjen; 1694 toatb er ülegimenticommanbeur. 21I§ Bei SBeginn beS fpQnijd^en

©rbfolgefriegeg 1701 bie |)eräoge öon |)Qnnot)er unb SeUe ein gemeinsames

|)ütigcorp8 im ©olbe ber ©eneralftaaten naä) ben ^llieberlanben entfanbten, be»

ief)Iigte ©.=8. al§ 5Brigabier bie bemfelben äuget^eitte ßaöaHetie, unb at§ 9leitcr=

fül^rer teirb er im Saufe biefei Krieges mel^rfad^ mit StuSjeic^nung genannt.

33ei 9iamiaieS befetiügte er am 23. ^Iftai 1706 auf bem tinfen f^lügel 18 ©c^ma-
bronen, meiere nad^ hartem Kampfe bie i^nen gegenüberftetienbc iran3öfij(^=

bairift^e ßaüaÜerie fc^Iugen unb wefenttid^ jum Siege beitrugen; 5!Jlarlboroug'^

empfal^t bei biefer ©elegenl^eit ben ©eneral ö. (&.=ß. bem ^urfüvften angetegent«

Ii($. 3[n ber ©d^tad^t bei Oubenarbe am 11. S^uli 1708, too er unter Dta^mex

(f. 51. S). SS. XXIII, 288) öier :^annoöerfd)e ^Regimenter fül§rte, »arb er öer=

rounbet. SSci 3[RaIpIaquet am 11. September 1709 toar er bem iungen ^Prinjen

üon 2luöergne , meld^er 30 ©ctimabronen befehligte , atö ^erotl^er beigegeben.

9U(^ ber .^eimfef)r au§ bem fpanifdien @v6foIgefriege äog ©enerallieutenant be

@.=S. nod^ einmal in ba§ x^dt). @§ war im ^. 1719, mo Äur^annober im

^tuftrage beS IReid^eS bie ©jecution miber ben iperjog ßart ßeopolb ö. 5!Jle(ilen»

bm'g=6d^merin ju öoltftredfen l^atte. ?luf ruffifdie .^ülföpölfer geftü^t traten bie

'^erjogtirfien Gruppen, unter bem nad^matg fo berü'^mten, 1757 bei ^^rag al8

preufeifd^er ^^elbmarfdiatt gefallenen ©enerat ü. ©dfimerin, ben ^urfürftlid^en ent»

gegen unb brad£)ten biefen am 6. ^Jiärj bei 3BaI§mül§len untoeit ©d^teerin eine

i5d|lappe bei, bereu »eitere nac^f^eitige folgen ©.=2. mit feiner ßabaÖerie au§=

gti^. 3lm 5. 5Jlai 1729 ftarb er 3u ibftorf im ßüneburgifd^en, mo er jugleic^

bie ©teÜe eine§ S)roften befteibete. 3lu§ feiner @^e mit Suife S)orot]^ea ö.

ß^arrearb, meldte er 1695, aU fte .^ofbame ^u Seile unb mit einem ö. 2üne=

bürg auf 2Bat^lingen tierlobt mar, cntfül)rtc unb l)etratl)ete, blieb, nad^bem ber

einzige ©ol^n 1728 al% 9iittmeifter geftorben mar, nur eine Xod^ter jurürf,

weldtie fid^ mit einem 5Rajor öon Sftorff auf Sarnftebt tiermä^lte.

3lnnaten ber braunfd^toeig.=lüneburgtfd^en Sl^urlanbe, 5. Sfßlirg., 5. ©tütf,

^annotier 1791. — (Uefdt)id^tc ber föniglidt)=^annotierfd§en 5lrmee Pon ß. ti.

©id^art, 2 SSb. (1705—1756), ^annotier 1870. — Sie ßebengbef^reibung

in „^eueS tiaterlänbifdt)e§ 2lrdt)it)", l^eraulg. tion ©pangenberg, .^annoöer

1825, 2. 33b. ift au§ ben „2lnnaten" abgefd^riebcn. «, ^ ,

5aiut=£lucntin : Äarl ®raf SSigot bc ©t.=Q., öfterreid^ifd^er ©eneral

ber ßaPaHerie, ©oljn be§ om 17. ©eptember 1854 ju 9Jlauer bei SBien alS

f^elbmarfd^aülieutenant i. 9t. öerftorbenen @raf grauä ßubtoig, eineä geborenen

©IfafferS, mürbe am 12. i^uni 1805 ju Nienburg an ber 2)onau geboren, trat,

nadt)bem er im 6abettencorp§ ju 5JMnd^en erlogen mar, am 16. ^fanuar 1814
all Unterlieutenant in ein S)ragonerregiment unb nal^m 1848—49, juerft alS

^Jlajor bei ©ra^eraog .^arMllanen, feit bem 1. 3futi 1849 aber aii g^tügelabju*

taut be§ 33anu§ ^5eli>äeugnteifter @5raf ^ettacic an -^en kämpfen gegen bie Ungarn
t^eil. 3>n le^terer ©teEung blieb er, bi§ er am 5. 9ioPember 1850 jum Dberft

unb ßommanbeur be§ S)ragonerregiment§ ^rinj ßugen Pon ©aOot)en ernannt mürbe.

Olarf) üerfdC)iebenen bienftlid^en SSermenbungen, toel^e i'^n jur Xl^eilnal^me an
friegerifd^en ©reigniffen nidC)t beriefen, fdt)ieb er am 1. Sluguft 1869 als comman=
birenber ©eneral in ßemberg au§ bem S)ienft unb ftarb am 8. ©eptember 1884
au ßmaffi^ in 3Jlä^ren. — ©eine Sebeutung liegt auf fdfiriftfteHerifd^em @ebiete.

@r ift ber 23erfaffer tion atoei, o!§ne ütennung feineS 'JiamenS herausgegebenen:

33üd^ern, mel^e ben ^wtd »erfolgen, in bem £)fficierSnad^mud§S be§ f. f. ^eere&

atUaem. beutfdöe aSiogrotj'öte. XXX. 13
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ben ©inn für folbattjd^e SigenfcEiaften unb tttterliaie Sugenben ^u toerfen unb

3U förbetn. <Bu ftnb bo^u in ^o^em ©rabc geeignet unb l^aben bleibenben SBcttl^.

S)Qi erfte ]ü^xt ben Sitel „3}on einem beutjd)en ©olbaten", SBien 1847; boä

anbete, ju einer 3cit crfd^ienen, tt)0 £)efteneid^§ ^eil nui- nod) im fjelblager

feines ^cereS äu ftnben toar, ift „Unferev 9ltmee" (IBßien 1850) getoibmet. ©tai
©t.=£l. toar ein jel^r untenic^teter unb belefener 53lann, öon bejfen Siebe ,ju

ben Söiffenjd^aHen bie öon i^m tiintertoffenc, namentüd) an alten S)rudEtoerfen

rei^e 35ü(^erfammlung ^cufl^iö ablegt.

Oefterreic^ild^^ungarijd^e äöel^rjeitung „S)er Äamcrab", 3lx. 74, SBien,

13. September 1884. ^ ^ ,
58. ^Poten.

©alö: Singe lui @. toar ju SSicen^a in ber Ütepublif 33enebig geboren

atä ©pro^ eines ölten ^Jiari^ejengeji^tediteS , befjen ©öl^ne toir bai ganjc

15. SEa^rl^unbert unb bi§ in§ 16. al§ 2)ocenten in Bologna finben, öerlief ber

^Religion toegen fein Söatertanb unb tourbe ein "^od^berütimter Slr^t unb ßl^emifer

nac^ ber ^unbe feiner 3c^t. 1609 ift et in SBintert^ur, 2ßer£e öon it)m er=

fd^icnen in Orleans unb Slmftetbam. 1613—17 lebt er im ^aag unb liefe

feine 3lrbeiten im .g)aag unb in ßet)bcn btucfen , bann toar er Seibarjt beim

(Srafen Slnton ©untrer öon £)lbenburg unb ging 1620 nad^ .^amburg, bi§ er

am 8. ^JJlär^ 1625 mit einer bamalS red^t crl^eblid^en ©inna^me jum ßcibarjt

bc8 ^eraogS Sfo'^ann 3llbrecf)t II. öon 5Jtedlenburg=®üftroto befteHt tourbe. i^iS

bal^in l^atte er Sßerte in SBremen, Harburg, ©trafeburg unb |)amburg etfd^einen

laffen, öon jc^t an tourben fie in 9io[torf, einmal audi in ©üftroto gebrudEt. @r
las aud^ an ber Uniöcrfität Sloftorf, bev 2)ic^ter ^fo^nn 9iift t)örte bei il)m

jtoifd^en 1625—28 bafelbft mebicinifd^e ßoUegia. <g)ier trat er aud) unter bem
Flamen „ber Sinbernbe" in bie iru(f)tbringenbe @efetlfdf)aft. 2llS ber -^erjog

burd^ SGÖatlcnftein öertriebcn tourbe, begleitete ©. i'^n öon 1628-30 treu in

feiner SSerbannung nadt) 33ernburg
,

^arjgerobe unb SübedE unb teerte etft mit

i^m ins ßanb jutüdE. 3llS ^o^ann Sllbre^t am 23. 3lpril 1636 ftarb unb Slbolf

griebridl) öon ^ecflenburg = ©d^toerin fi(^ beS jungen grben ©uftaö 3lbolf ge=

toaltt^ötig bemäc£)tigte, um i^n gegen ben 2Bitten beS SöaterS unb ber ^Jlutter

bem reformirten ©tauben ju entreißen, blieb er boc^ Seibarjt beS jungen ^^fürften,.

ben SlbolT t5i^iei>i;id) in Sü^oto lut^erifd) erjielien liefe. 2lm 2. Dctober 1637
ftarb ©. in ^ü^oto unb fanb fein &xah in ber S)omfirc^e ju ©üfttoto, 6r
toar öermä{)lt mit Äat^arina ö. 93rodEbotf. Um 1640 fott bem ©efd^led^te ber

3lbel erneuert fein; S3aron @ert ßarl ö. ©ala auf 33ellin tourbe am 23. Siuni

1751 äum Sleid^Sgrafen er'^oben; 1806 erlofd^ baS @efct)tect)t. ©ejammelt er=

fd^ienen „Angeli Salae opera medico-chymica" l(i47 ju grantfurt.

21. »landE, S)ie medftenb. «crjte (1874). — 21. SlandE, 3lngelu« ©ala.

©ein ßeben unb feine Söerfe (1883). — Dr. ^ettenl^eimer in „^Remorabilien",

3tfd)r. für praft. Slerjte, ^erauSg. öon Dr. g. S8e^. |)eilbronn 1883. .^pcft 4.

— ö. ße^ften, Slbel «öledflenburgS , ©. 225. — ©(|riiten hti «lancf, Sie
SBolognefer ^Dojenten in U. S)allari'S SluSgabe ber Rotoli dei Lettori etc.

1888. Ar auf e.

©QlOüIQnCQ f. Drtcnburg, @raf ©abriet ö. £)., S3b. XXIV, ©. 437.

^alat : 3^ a f b ©. , ^ßrofeffor ber ^^'^ilof opl^ie an ber Uniöerfttät SanbS=

^ut, tourbe geboren am 24. 2luguft 1766 ju 2lbtSgmünb in ber el^emaligen ge=

ftirfteten 2lbtei ßlltoangen (SBürttemberg). ®en gut talentirten Änaben er=

munterte ber Pfarrer bcS «gjeimatl^orteS ^ol^enleud^tner jum ©tubieien unb

1780 bejog berfelbe auc^ baS ®t)mnafium ©tltoangen. S)a fd^on im folgenben

3al)re fein 33ater ftarb, follte ©., alS baS ältefte öon fünf ©cfd^toiftern, in bal
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©etoetbe be§ S3ater§ eintreten. 2(n biefer 9lot!^ nahmen fid^ ^roei nafie S5er=

toonbte be§ jungen Stubenten liefeetioll an, ber mütterliie O^eini Äa§par

SBaitt), 'JJle^ger in SHtüangen, unb ber ©d^toager be§ (enteren , ber regulirte

e^oi^ert 3o|ei ^u^ä in ©t. 5Jlergen bei greiburg im SBreiSgau, unb ©. blieb

fo bem ©tubium erhalten. 2lm ©timnafium l^atte er ju St^e^rern bie ©riejuitcn

Slnton aößagner, ^^na^ 'ünh unb ^o]e] 6mer, bie ben ftrebjamen 2{üngling fo

äu bcgeiftevn raupten, bafe er nad) Stbfolöirung beg @t)mnafium§ 1785 erflärtc,

in bcn äfeJuitenoTben einzutreten, faüS berjelbe refiituirt roerbe. ^um ©tubium

ber X^eologie be^og er nun bie bamalige fleine Uniöerfität 2)ittingen, roo er in

S3älbe in ta^ päpftlidie Alumnat aufgenommen mürbe, ^ier ging er burd) bie

©c^ule ber ^profeljorcn 2Qßeber, ^ii^nier, i^elhn, ©ailer unb ßl^riftoj ©d)mib,

^u meld^ te^teren er fiti) namentlid) l^ingejogen Tüf)tte unb beren tief religiöfc

unb irenifdEie 91aturen auc^ ntcftt ol^ne (Sinflufe auf i^n blieben. 1790 erhielt

©. bie ^riefterroei^e unb mürbe bann 5]3farröicar auf bem 9ttttergut ^orn bes

trafen öon SSerolbingen in Der 5lä^e öon gUmangen. 2)urd^ Sßerotbingen

tourbe er bem 2tug§burger S)ombe(i)ant ö. Sleifc^od^ empfot)len, ber il)m bie

^t^farrei 3ufam3ett jtotft^en SliUingen unb 9lugiburg öerliet), Dor beren 3lnttttt

1793 ©. nod^ eine fleine '^ex]t mad^te, um melirere Uniberfitäten ju befud^en.

.f)ierauf mirfte er ad^t ^a^n in feiner Pfarrei mit großem @ifer unb .^ingebung,

namentlich auc^ toälirenb ber gran,\ofeneinfälle 1796 unb 1799, blieb aber

auglcid^ forttoä'^renb in lebliaftem S5erfel)r mit bem miffenfc^aftttd^en Seben.

3)ieg- unb ber t^eiltoetfe @ebrau(^ bet bcutfdl)en ©prac^e bei einjelnen litur=

^ifi^en unb gotte§bienftlid§en |)anblungen, mie Söefper, Xaufe, (5l)e, ißegräbnife

u. f. to. brad^te il^n in ben SSerbac^t ber Slufflärung unb be§ g^Kuminatenf^umg

unb e§ mürbe über i!§n bom Drbinariatc 2lug§burg in ^iemlid^ ungefd^icEter äöeife

eine inquifitorifc^e Unterfuc^ung öerf)ängt 1798. S)a§ S3erl)ör öerlief refultatlo§,

warf aber feine tiefen ©dt)atten auf baS ganjc fünftige ßeben be^ ^farrerS; bie

tiefe 3Jer[timmung, bie in it|m erjeugt muibe, öerlief il^n nic^t mel^r unb prägte

feinem priüaten mie f(^rift[tetterifd^en Seben eine ©erei^tfiett auf, bie nid§t feiten

oerle^e. @r felbft fc^rieb über biefen SßorfaE: ,Miä) ergriff eine ©mpfinbung,

bie mir bisil^er unbefannt war, eine ftiHe 2;rauer, ein leifer ^^nfatt öon ^elan«

d^olie unb |)t)pod^onbrie. 2öie oft entrang fid^ mir in biefer 3eit bie ?leufeerung:

in einem Sanbe unb ©tanbe ju leben, Wo ber ^Jlenfc^ fein ^Unfctienrec^t üer=

loreu, wo er nie oor einem Ueberfatt ftci)ei ift, meld^ ein Soo8! fyürroa'^r ber

©eifteSbrudf ift für ben gebilbeten @elef)rten weit empfinblidl)er, ali bie Despotie,

bie ben Äörper trifft." Unter folc^en Umftänben mufete f§ ©. fel^r ermünfd^t

fein, al§ e§ i{)m burd) Söermittlung bei Slugsburger S)oml)etvn 5rf)r. ü. 53laftiauj

crmöglid)t mürbe, feine ^Pfarrei mit ber üon ^abert§fird)en bei gtiebberg ^u

öertaufc^en 1801. 3lber fd^on im folgenben 3ta^re muibe er nad^ bem Sobe

gjlutfc^eUe'S als ^ßrofeffor ber «inoral= unb 5paftoraltl)eologie an baS X.'t)ceum

nad^ ^ündt)en berufen unb it)m jugleid^ bie nä'^er gelegene Pfarrei Jlrnbad^

2)ec. ©ittenbadf) übertragen. ^iex fonnte er fti^ nun gan^ ber 2Biffenfc^aft

mibmcn unb Pon aEen ^Jlännern, mit benen er in nähere 33eaiel)ungen trat,

würbe für i^n öon größter SBebeutung griebr. Jp. Sfacobi, ^ßräfibent ber 2lfabemic

ber 2Biffenfd)aften. ©einem p'^ilofoptiifd^en ©Ijftcm fd^lo^ ftc^ ©. ööttig an unb

fud^tc e§ in feiner äÖeife Weiter ju bilben. "ilaä) fed^§iät)riger X^tigfeit in

^ündlien würbe ba§ bortige 2t)ceum aufgel)oben unb ©. fam al§ ^rofeffor nad^

SanbS^ut, wo er attgemein p^ilofopliifije SSorlefungen ^ielt, Wie aud^ fpeciell

über ^oral-- unb 3fteligion§p^ilofopl)ie la§. ©eine p|ilofop{)ifd^en £t)eoreme, bie

er nid^t ol^ne Seibenfd^aftlid^feit öertrat, öerwidelten if)n in Piete litterarifdtje

unb fogar perfönlii^e ©treitigfeiten, woburd^ er fid) unb anbern bal ßeben öer=

bittcrte. S)ie§ mag ber ®runb gewefen fein, bafe er 1827, at§ bie UniPerfität

13*
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Ijon SanbSl^ut nac^ «Dtünc^eu öetlegt toutbe, nid^t bottt)in überiiebelte, jonbetit

unter Beibehaltung jeinet ^JfQttei aU ^pritjatgete'^tter in 53Qnb§|ut bcrbtieb, wo
er norf) weiter litterarij^ tt)ätig roar big ^u jeinem Stobc am 11. f^februar 1851.

2)er Äernpunit ber (Satatijd^en ^^ilojop'^ie , wenn man öon einer fold^en

]pxtä}en tax], ift bie ^rfenntniftf^eorie 3facobi'§, ber bie metap{)t)jtf(^en ^hten

öon ©Ott, Unfterblid^feit u. ]. w. bem ^antijd)en ßritici§mu8 gegenüber babuic^

retten au fönnen glaubte, bafe er jte bem ©ebiet beS Sßerftanbe§, ber Dialeftif,

be§ äßifjen^ entzog unb ber S3ernunft änioiel
;

jür exftere alle S)ialeftif, al§ nur

ber @mi)irie äuge^örig, aul|d^Io^ unb fic^ jür fie gan,^ auf bie unmittelbare

3Injci^auung, ba§ SCßa'^rnel^men beä Uebernatürti(i)en burc^ bie SBernunft, ben im

©efü^I wurjelnben ©tauben äurücEjog; baburc^ aber ben ^Jlenfd^engeift gewiffer«

mafeen entjweiri^ unb ätoijc^en (Stauben unb 2öif|en eine unüberbrüdbare ^luft

auiri^. 33on biejen ©runbprinci^jicn ge^t bei ©. aEeö ^f)iIojopl^iren auä unb

auf fie fül^rt e§ wieber jutücf. 3)ag @rfte unb |)ö(i)fte im ^tenjrficn, ba§ allem

©tauben unb aller äßifjenfd)ait borangel^t, ift nad^ ©. ba§ objectib ©öttlidfie,

bo§ fid^ in bct Sßernunit unmittelbar anfünbigt unb öon i^r Wahrgenommen wirb,

©ott aber, fc^lie^t ©. weiter, bie SSernunft bie i^äl^igfeit biejer äßal^rne'^nmng

beS ©öttlid^en l^aben, jo mul fie felbft in realer 33erbtnbung mit ©ott [teilen,

aljo öon i^m nur grabueE, nid^t we|entlid§ öerfd^ieben fein. Dl^ne bieje 2ln=

na^me, meint ©., gibt e§ gar feine (5r!enntniB @otte§. Heberfinnlid^, göttlid^,

ober finnlid^ , natürlidt) , tertium nou datur. 2)iejer bisjunctibe ©d^lu§ auf

bie ©öttlid^feit ber menjd^lid^en SSernunft ift aber gegen bie ©efe^e ber ißogif

unb nur burdt) ©ubreptio möglicl), infofern Begriffe, bie Wef entließ öerjd^ieben

a(§ aSed^felbegriffe gefaxt werben unb überfinnlid^ o^ne weiteres glcict) göttlid^

gefegt wirb. S}erftö|t fo fd£)on ber erftc unb ^auptfa^ ber ©alatifd^en $^ilo=

fopl^ie gegen bie ©runbgefe^e ber Sogif, fo bürfen un§ aud^ bie weiteren Unge=

reimf^eiten feiner 2Iu§iül^rungen nid^t überrafd^en. 3lu§ feiner ©runbibee be§

'Jlbfoluten leitet @. alle übrigen ^principien, fo bie ^bem bei SBal^ren, ©uten

unb Sd)öuen ab; ift aber jene ©runbibee ein tl^eofop^ifd^ee ip^antom, fo fxnb

felbftberftänblid^ aud§ alle Folgerungen au§ i^r !^alt= unb wertl^loö. (£o öer»

langt ©. für ba§ in ber SSernunft angefünbigte ©5ttlid)e Slnerfennung burd^ ben

SOßiÜen, al§ ©runblage ber (irfcnntni^, fteHt fomit ben ottgemein gittigen <Ba^:

nihil volitum nisi cognitum lur^Weg auf ben Äopf. Slbgefel^en baoon, ba^ er

bamit atter Srfa^rung in§ 5lngeficl)t fd^lägt, wirb l^ierbur^ aud£) atter 5Jioralität

ber Boben entzogen, benn nad^ biefcm ©runbfa^ gibt eS beim Safter'^aften,

beffen SBitten ja ben trieben ber 6innlid£)feit ergeben ift, feine Sfmputation,

aber ou^ feine Befferung, ba bie ßrfcnntnife fel^lt. (Jbenfo oerWorien ift bie

Be'^auptung ber ^bcntität bon 3leligion unb ^Jloral, bie @. feftl^ält, fofern ^ier

awei t)erfd)iebene 2;|ätigfeiten be§ menfd^lid^en ©eifteg o^ne Weiteres betmifd^t

werben : ber ©taube ift ein gürWa^r'^alten, ein ©rfennen, bie ©ittlid^feit' aber

eine Unterorbnung be§ äöittenS. ®leid§ unbefriebigenb unb unflar ift bei 8.
fobann bie ©rflärung be§ 233a^ren, fofern er nur eine 2lrt ber wal)ren (Jrfcnntni^,

bie überfinnlid^e, ftatuirt unb attc anbern au§ ber Sßernunft, al§ bem Vermögen
be§ Ueberftnntid^en, ableitet. 2)ie 3fbee beS 8d£iönen erftärt <B. al§ eine 9lu§=

firat)lung be§ (Sinen ©öttlid^en, fofern e§ auf bie ^^l^antafie in Berbinbung mit

bem ©efül^l Wirft, Woburd^ baS SBefen bc§ ©d^önen ebcnfowenig erflätt wirb,

als beffen Unterfc^ieb bom ©uten barget^an ifi. 9lod^ beftructiber wirfen ©alat'S

*ip|ilofot)t)eme in 9tüc£fid^t auf ba§ pofitibe ß^riftenf^um , baS fid^ unter feinen

ipänben ju bagem 9tationali§mu§ berftüd)tigt. ^at er iti feiner Srfenntnife»

tl)eorie ben menfd§lict)en ©eift pantl^eiftifd^ bergbttltd^t, fo gel§t er l^ier gewiffer=

ma^en ben umgefel^xten SBcg, fofern er jebe pofitibe Offenbarung unb fpeciett

ta^ (5t)riftentl^um ber ^Jl^ilofop'^ie gleidE)ftettt unb fo äur blofeen SBernunftreligion
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^cgvabirt. 9lic^t mef)r bon „tool^rem" ©tauben , noc^ qu(^ bon ®Iaul6enSöer=

fd^icbenl^eit, meint er, ^ott ferner gercbet toerben, ba e§ nur barau? an!ommt,

ob ber ©taube ba ift ober nid^t, aüe^ anbete ift irreleöant. ®er ©taube aber

ift bie urfprüngtidie Stnetfennung beS ©öttttd^en unb ift at§ bie forttoätirenbe

tJtnertennung be§ 2Ib|otuten bie eine ©runbüberjeugung; 9tcligion§ber|d^iebenl§eiten

fann e§ ferner nid^t mel^r geben. 55on einem pofitiöen ßl^riftent^um fann auf

biefem ©tanbpunft fetbftöerftänblid^ nid^t me^r bie 9lebe fein, fo toenig, aU
"öon einem ^iftorifc^en ß^riftuS. Stuf biefem SBege fam ©. nid^t, toie er meinte,

äu einer allgemeinen ^oleranj, fonbern 3um öoEenbctcn religibfen 2fnbifferenti8=>

mu§. ^änbe eine unmittelbare Slnfd^auung beg ©ötttict)en ftatt, tote <B. meint,

fo toäre ber ©taube ni(^t§ anbereS, atä bie Untertoerfung be§ 2öilten§ o'^ne Urt^eil

unb otine Sleflejion, bann tonnte atterbingS eine allgemeine (Jinl^eit be§ ©laubenS

jugeftanben merben. 9lHein jene ©alatifd^en ^ßoftutatc finb leere ^^antome:
eS gibt feine unmittelbare Slnfd^auung be§ ©öttlidt)en, ber ©taube at§ urtl^eitg^

lojer SCßiltcnSact ift eine Ungereimtheit, bie Srfenntnife ©otteg ift eine mittet^

bare, ba^er benn auc^ bie Serfd^iebenl^eit be§ retigiöfen ©taubenS 9liemanb

leugnen !ann, ber nid^t mit bem gefunben ^enfd^enöerftanb geftiffenttid^ in

6onftict geratl^en will. — S)a^ bie ftürmifc^e gfitftrömung, toelc^c bie franjö=

fifd^e 9iet)olution geloedtt unb bie fo mand£)e§ Sitte in ben Staub getreten, aud^

auf ben ftrebfamen jungen ^ßriefter nid^t o^ne ßinftufe bleiben tonnte, ift leidet

bcgreiftid^, allein ©. mar bod^ nid^t uniberfell unb tief genug beranlagt, um
mit burd^bringenbem iöerftanb bie neuen S^been ju erfaffen, 2ßal^re§ unb f^alfd§e§

fd^arf oon einanber fd^eiben ju fönnen. 'üJlit öielen anberen fuc^te er bie alten

fdtiabtoncnl^aften, beengenben 35anbe ju bred^en unb nac^ metir ßuft unb ^reil^eit

ju ringen, öerlor ftd§ aber in biefem ©treben auf ÜBa'^neu, mo er ftd^ in un=

lösbare 2Biberfprüct)e öermidEelte, nid^t nur mit bem d^riftlid^en ©tauben, fonbern

audt) mit ben ©efe^en einer gefunben ßogif. 2tt§ ©c^riftftetter toar @, unge=

mein frud^tbar; eine 3ufainmenftettung feiner ja'^lreid^en SGßerfe, 2lb!§anblungen,

Stccenjtonen k. finbet fidti bei g^rj. ^o]. Söai^enegger , ©etet)rten= unb Sd^rift=

fteIler=2eri!on, II, 236 ff., SanbSl^ut 1820, bann im Dienen ^ietrotog ber S)eut=

fd^cn, 1853, XXIX, 152. «, . -r^
Änö^Jiter.

<&oIot: ^an§ ©., tatl^otifc^er Jpiftorifer, Siebter unb ^ampl^tctär, geboren

3U Surfee im Danton ßujern 1498. 33ielteid^t befud^te er eine gete'^rte Sd^ule

(Söafel ober 3ündt) ?), erlernte baneben — mie S^^omai ^platter unb 9lubotf

Slmbül^l (6otIinu§) — ben Seruf eineS SeitcrS, fpäter benjenigen eincS 61^1=

rurgen. 1522—27 nal^m er als gieiStäufer in franjöfifdEien 3)ienften an ben

italienifd^en ^etb^ügen unb am ^üffcrfriege t^eil. Sein auf ber 9lational=

bibtiotl^et in ^ariS aufbema^rteS Sagebud^ (abgebructt bei SSaed^totb, ^anS
Salat, S. 25— 69), t)erjeicf)net fec^g folc^er Qü^e, bie er als gfetbfd^reiber

(Duartiermeifter) mitmad^te. 1529 30g er in ben erften .^oppelerfrieg unb be=

fam baS S3ürgerrecf)t in ßujern, mo er bereits borl^er in ber StaatSfan^tei be=

jd^äitigt iourbe. ^m October 1531 erl^iett er baS e^^renöolte 3tmt eines ©e=

rid^tSfd^reibers bafetbft, als ^lad^fotger ber 6t)roniften ^rünb, 9lu^, ßttertin.

Slnla^ pr Ijiftorifd^en S(^riftftelterei bot i^m ein SSefd^tu^ ber fatl^olifd^en 2;ag=

fa^ung ^u 58runnen öon 1530, monad^ Supern eifudtit mürbe, nad^ bem 33or=

gange ber 3ÜTci«^er atteS baSjenige auf^uaeid^nen , maS 3ünd^ , Sern unb bie

reformirten Stäbte miber ben S5unb unb Sanbftieben gel^anbett t)ätten. 3[n

©emeinfd^aft mit ben Sd^rcibern ber StaatSfanatei ging er an bie Slrbeit. 1531

im /itoeiten i?appeterfriegc ftanb er abermals im fjfetbe (feine SSriefe über biefen

3ug finb abgebrudCt im Slrd^it) f. b. fd^toeij. 9leformationSgefd^., l^crauSgeg. auf

SBeranftattung bcS fd^to. ^tuSbereinS, 33b. II, baju Saed^tolb a. a. D. @. 9,
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5lnm. 1). ^n biefeS (äreignife tnüp]t fein cxfteS @cbtc^t: „S)er Sanngro^

(eigcntt. baä 5Eannenrei§, ba§ ^Ib^cidien ber fünf fatl^oIifrf)en Crte tDäl^renb ber

StcfotmationSfriege), ein jd^öner ©ptud) öon bem .^tieg bei; tünf Orte" u. j. to.,

1531 (abgebrucft bei Sßaed^tolb a. a. D. ©. 89— 109). SDerfetbe fd^ilbett

in leibenfd^ait(irf) einseitiger Söcije bie (5ntftel)ung unb ben 53erlaui beS Krieges,

t)it ©c^lad§t tjon Pappel unb ben 2ob SttJ^nflli'^- 2)em ©prud^e finb jtDei

öieber Beigegeben, baS eine „Som JJriegc", baS anbere butdiauS tol^e „93on

3ttjingli" (ö. Siliencron, ®ic ^iftor. Solfgtieber IV, 32 ff.; 33aec§tolb 110 ff.),

bie gröbften SBefd^impfungen gegen bie Steformirten ent^altenb, tcelc^e Sefttafung

be^ ^ampl^letiften öerlongten, toorauf <B. brei läge lang in ben jl^utm gefegt

rourbe. ©mpfinblid^er für i'^n ttar bie ^Ibfertigung, bie i!§m ber 3üti«^er StntifteS

jpeinrid^ SSuIIinger im „©alj jum ©alat" 1532 ettf)eiltc (gebr. bei Sßaed^tolb

®. 225 ff.). 2)nbur(i) fleigette ft(^ fein .^a^ gegen bie 2lnber§gläubigen nod^

me^r unb mad^te fid£) weitem 3luebru(f in einer wüttienben , oft unPätl^igen

Satirc „Triumphus Herculis helvetici" 1532, ttjorin er bie üteformation mit

einem |)cjenfabbat Dergleid^t. S)er fdjweijerifd^e .g)erfu(e§ ift Sroingli (a. a. D.
S. 121 ff.). Sn feinem 3lmte fc^eint ©. bamal§ gro^e 3;^ätigfeit entü3idEeU äu

^aben: 1533 fertigte er eine 6opie be§ Su^erner Stabtred^tg an unb 1534
üoüenbete er eine größere ^iftorifd^e ©(^rift, einen umfaffenbcn 33erid^t über bie

Sßeranlaffung unb ben |)ergang bei 3u9^S über ben Srünig (1528) jur 9ied^t=

fertigung DbtoalbcnS (abgebr. im 2lrc^iü f. b. fctiteeia. 9ief.=@efd^. II, 103 ff.).

Sm ^. 1536 fd^to^ er feine Üteformationi^tonif ab (gebr. a. a. D. S3b. I, 1868,

bie SBortoorte baju bei SBaed^tolb ©. 259—296) unb erhielt öom 9tatt) bon ßu^ern

ein .gionorar öon 20 ßronen. S)iefelbe, ©alat'S .g)aupttt)erf, lä^t fid^ in ge=

roiffem ©inn al8 eine go^'tff^ung ber ßtjronif ^^etermann ©tterün'g auffäffen,

©ie trägt ein einfeitig !at^oIifd^e§ 5]5arteigepräge
, fa^t bie 9ieformation ali^

göttlid^ei ©trafgeric^t auf, ju beffen 33onäie^ung fid^ bie SSorfel^ung ettid^er l)er=

ämeifelter ^lltönd^e unb Pfaffen, mie Sutl^er, äöicleff unb Stoingli, alS 3ud^t=

rut^en bebient fjahe. 2)ie Einleitung evjät)lt t>a^ 2luftveten 2utt)er'i unb ber

3Qßiebertäufer; barauf folgen bie fd^meiäerifd^en (Srcigniffe ton 1517 — 34. 2lt§^

OucIIen benu^te ©. junädtift bie im ©taatiord^iöe tiegenbcn bieten, ^^ugfd^riften,

niünblid^e unb fd^riftlic£)e Aufteilungen Don ^eitgenoffen unb enblidE) tonnte er

auc^ aus eigener Slnfd^auung berichten. Sr öerfd^mä^te felbft ba§ fd^lec^te

»Ulittet fingirter SSviefe nid^t. „2)er erfte unb te^te ©egenftanb feinei <g)affe&

ift ^öJingli; ali l^iftorifcf)e ^ßarteifd^rift unb ©timmungäbilb barf barum ©alat'i

ß^ronif, aber nur al§ foId^eS, betrad£)tet werben" (ö. 3BegeIe, @efd^. b. beutfd}en

|)iftoriograp^ie, ©. 290). Su toben ift bie ftare, fräftige ^^rofa. 1537 erfd^ien

— mieberum in feinbfeligcr 2lbfid^t gegen bie reformirtcn Drtc — fein nad^

ßuputu§ (äöötfün) bearbeitetes SolfSbudf) öom „S3ruber ÄIau§" (gebr. im 23. Sb.
bes ©efd^id^tgfreunbeg 1868 unb bei ißaed^tolb, ©. 137 ff.), fowie bag öerfö'^n-

tiefere gereimte „33üd^lein in 2Barnung«smeife an bie 13 Grte" (bei 53aed^tolb,

©. 173 ff.). 2lud^ a(ä 2)ramaturg unb S)ramatifev bef^ätigte fid^ ©. mieber^

^oU: 1538 fütirte er bie üiegie bei ber 3luffül§rung bei DfterfpieleS in ^ujem
unb bid^tete felbft mit entf^iebenem Talent einen „öerlornen ©of)n" 1537 unb

^mar felbftänbig mit unmerflid^er S3eeinfluffung öon SBurd^arb SBatbiS (abgebr.

im ®efd^ic^tSfreunb 36, 1 ff. ; ögl. aud^ meine @efd^. b. b. 2it. in ber ©d^roeij,

©. 309 f. unb ^Inmerfungcn ©. 79). 6in toüfteS ßeben, unfauberc ^änbel,

©dt)utben brad£)ten i^m einen rafd^en ©turj. SBegen SSetrugeS mürbe er einge=

fpetrt, 1540 feines SlmteS entfe^t unb auS ßujern auSgemiefen. SfcbenfattS

famen f)ierbei aud^ potitifd^e ©tünbe in 33etrac^t. Um jene 3"* '^'^^^e fid)

nämtid^ in ßu^ern ein öoüiger Umfd^töung in Sejug auf baS 33er|öltniB ^u

grantreid^ unb Defterreid^ öoüjogen. ©. war unb btieb ein eifriger Slnl^ängcr
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ber gran^öftfc^gefinnten unb erregte baburc^ bie Ungnabe be§ mäd^tigen ©c^ult=

l^ei^en <§)etnri^ ^Uden^Uin, be§ Raupte! ber faifetlid^cn gartet. 6. toanbte

fid^ 5unäd)ft nad) feiner |)eimatl^ ©urfee; bann jog er im gelbrifd^en Ärieg al§

|ranäöftjrf)er Wiet^Iing 1542 nad^ ^Perpignan. ©in Sieb über biefen 3u9 ^t*

öerfdioHen. 1543 t)erfu(i)te er e§ mit ©d^ull^alten in ©urjee, befanb fid^ jebod)

im 3luguft bereit§ auf bem 3^9 "Q^ t»er ißicarbie gegen Äart V. (©ein Sieb

hierüber bei ö. SiÜencron IV, 232
[f.

unb SBoed^tolb , ©. 213 ff.) ^m ?5ftü^=

ja'^r 1544 würbe er al§ beutfc^er ©(^ulmeifter ju ^Ji^eiburg im Ued^tlanb an=

gefteHt, tief aber in bem nämlichen ©ommer toieber bem .^atbSfell nad^ unb

jtDar — narf)bem er bie politifdie garbe gemed^felt, offenbar um ficf) ben SGßeg

noc^ Sujetn prütf anjuba'^nen — bieSmal in faiferlid^en S)ienften miber

fjfranficidi (3ug nodt) (Salaiö) unb atoar unter Slnfttl^rung eines gtecfenftein.

Slud) ein Sieb über biefen S^Ö if^ öertoren. 3n ^freiburg mu^ e§ i^m übel

ergangen fein; er befd^roört ben '3iaif) öon Supern um SBegnabioung , unb

öerfuc^t fogar, eine brol^enbe 5P.iene anjune'^men: toenn man i^n nid^t erhöre,

fei er f(i)tie|Iic^ ge^roungen
,

äu ben 2ßiberfact)ern beä fatt)olifd^en ©taubeng

überzugeben. 5Jlit ber 2luffüt)rung eineS üppigen ©pielS burd^ feine @dt)üler gab

er neues SIergernife unb tourbe atS Seigrer 1547 abgefegt. 6r friftete fein Seben

alö äBunbarät. 1552 burftr er nad^ ©urfee jurüdEfeieren unb mit biefem ^at)xt

t)erfd)tDinbet feine ©rbenfpur gänätidf).

Sögt. |)an§ ©atat, ein fd^tneij. S^ronift unb 3)ic^ter au§ ber erften

Jpälfte be§ XVI. ;§at)r!§unbert§. ©ein Seben unb feine ©c^riften. ^erau§=

gegeben t)on ^atoh SSaedtitoIb. SBafet 1876. ^ 9\ cbt Ib

'Sfllbac^: 3fo!^ann ß^riftopt) ©., reformirter 2:^eotoge, geboren um
1637 äu Sftunfel an ber ?a^n, t 1706 ju 3Be^tar. S)er SSater, $rebiger ba=

fclbft, im ^. 1644 in baS naffauifd^e ©täbtd)en .^aiger berufen, gab feinen

fünf ©ö^nen, öon benen öier fid^ feinem 33erufe ttiibmeten, ben erfien Unterrid^t.

2luf ber tateinifd^en ©d§ute feir:r äJaterftabt mürbe berfelbe fortgeführt. ^ex=

born unb 53remen unb aullänbifd^c ^od^fd^ulen mürben at§ afabemifd^e 33tlbungi=

ftätten öon © befud£)t. 6ine Steife nad^ ©ngtanb, beffen berül§mtc Sibtiotl^efen

er burd^forfd£)te, ermciterte feinen toiffenfc^afttidfien @efid^t§frei§. ^n feine _^ei»

matt) äurüdgete^rt, erhielt er bie Berufung jum äweiten ^Jrebiger in bem pfatj»

äteeibrürfifd^en ©täbtd^cn SSerg^abern, too e§ il^m nidf)t an mand^er geiftigen

3Inregung fehlte, Söegen feiner bebeutfamen tQeologifd^en SBitbung tourbe et

l^icrfelbft nad^ roenigen SfQ'^ten jum 5lffeffor be§ reformirten SanbegconftftoriumS

ernannt. 33alb batauf fnm er al§ ^Pfarrer nad^ Dbermof d£)el , too er aÜe bie

©d^retfen be§ franjöfifd^en (JinfaöeS unter Jurenne unb nad^l^er be§ fog.

9teunion8friege§ burd^mad^te. 3Iud^ in .^ufct mir!te er einige 3cit; bie 5lät)e

beö franjöfifd^en 3^ntenbanten, toett^er in |)omburg refibirte unb fid^ alle mög=

lidt)en SSebrütfungen ber i^emol)ner erlaubte, üertrieb i'^n aber aud^ ba(b öon

t)ier. Sin neuer 2Bir!ung8freiS tl^at fid§ ©. auf in ^IJtcifen'^eim ju Einfang ber

ac^tiiger ^afjre. 2)iefe am nörblid^ften liegenbe ©tobt beö .^erjogf^umS ^loci'

brürfen mar bislang in genannten ÄriegSmirren öon ben ftan^öfifd^en 33ebrängern

öerfd^ont geblieben. 2111 jebod^ am 8. 5Jlai 1686 auf 33efel^l be§ 2fnteubanten

be la ©oupiniere bie ^ffuiten als bie föniglid^ franjöfifdCien ^:)Jlifftonäve in bie

^2Jlauern biefer ©tabt einjogen , roaren fd^limme 3fiten für biefelbe gefommen.

S)ie Siünger Sot)oIa'§ entblöbeten fid^ nici^t in i^rcm fanatifd^en SBefel^rungSeifer,

in bie ©otteebienfte ber 9leformirten einzubringen unb nad^ ber '-^rebigt öffentlid^

aEerlei 6ontroöer§reben ju lialten. ©. liefe fid^ in feinem f5fTeimutl)e iebod^

nirf)t einfd^üc^tern unb oerfünbigte weiter bie eöangelifd^e SDßa^r'^eit. "Uli et

aber eineS 3:age§ in einer 5|Jrebigt über 3^er. 6, 16 auä) ber ^^äpfte gebadete,
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ttseld^e, tote allgemein befannt ]ei, ein tuc^lojeS ßcben gerü'^rt l^aben, ]o öeT=

{tagten i'^n bie ;3fe|uiten Bei bem franäöfiyd^en 3fntenbanten 6alb nad) bieder

^Prebigt. 5Ran na^m i'^n '^ierauj gegangen, öerl^örte in patteiifd^er äöei^e nut

©egner, unb [(i)le^3pie itjxi enbtid^, o'^ne i^n öeruttl^cilt ju '^aben, auf bie §efte

Sanböberg. 9Ioct) einmal tonrbe er, nad^ feiner 'üMtef)x, gejänglid^ eingebogen,

toeit ei; baS Äinb einer gemifd^tcn (S^e auf SBunjd^ ber Sttern äu tauten fid^

unterfangen ^atte. 6r tturbe um 100 2;'^aler geftraft unb mu^te tjor bem
3Htar ber römifd^eii ^lofterfird^e ^u ^Heifenlieim SIbbitte f^un. Sßon ba an

toar feine Söirffamteit l^icrfelbft fel^r großen ©efa^reti auSgefe^t. 501tt bem
SlmtSborfte'^er Dr. Söcibner unternal^m er ^um SBeften ber fo fel^r bcbrängtcn

Äird^engemeinben beö 3tt'eibrü(fer Sanbeg eine goÜectenieife in bie Äur^)fal3,

inä 5)fcnburgif(^e unb nad^ ^oEanb. S)a§ ^a^x 1690 brad^te i^m enbüd§ @r=

löfung au8 feiner brüdenben Sage in ^letfenl^eim burc^ bie Berufung an bie

fteine reformirte ©emeinbe in ber 9teid^lftabt SBe^tar, mo er in ungetrübter

Sftu'^e bie legten 16 Sa^re feineS Gebens mit feinem Slmte unb ber ©d^riftftetterei

befd^äftigt ^ubrac^te.

©. ^at nid^t blo^ mcl^rere englifd^e @rbauung§fd^viften , al§: S^eremial

Wen'§ @ute§ ©ewiffen; ^acoh S3orft*§ efau; 2;^oma§ ©orcolb'S %Ui)en

unb ©ebet ber ^eiligen; eineS Ungenannten tjcrfallene^ ßf)riftent|um unb beffen

Urfad^c,. ^ranffurt 1663 in§ S)eutfd^e überfe^t, fonbern aud^ felbft mel^rere

Söerfe gefd^rieben, meldtie bei feinen ^^itfl^noffen feljr gefd^ä^t tüaren. (5§ finb

biefe§: „Mediationes subitaneae"
;
„Otium theologicum practicum ober fonntäg=

lid^c eöangelifdie @rquidfung§ftunben" ; befonber§ aber fein ber attgcmcinen

aöiffenfd^aft ange^örcnbeS äöerf: „Stoofad^c Seule 5pi§iIologifd§er ßuriofitäten".

gftan!furt 1678, 4^
3föd^er IV, — ^. gl^r. ©albad^ öon bem Untcr^^eid^neten im Duisburg,

©onntaggbl. 1882, 5ir. 44, 45, 46. — ^einj, 2lteranber§!ird^e ju 3lDet=

brücEen. — <g)aigerer Äird^enacten. — ^reäb^t. ^^rotofoübuc^ S3b. II ber

eoang. @em. ^u ^eifenl^eim. — ^följ. ^Jtercorabilc, J^. YIII.

SoItöH, ein feit 1603 in Sofii^S^n (3Iargau) anfäffiges unb feit 1731

oud^ in Saufannc eingcbürgerte§ ©cfd^Ie^t, au§ roeldt)em 170 ^a^xe lang eine

fortlaufcnbe üleil^e eöangelifd^er 2;t)eologcn tjeröorgegangen ift. 35on ben fünf

in 23etra(^t fommenben tjaben bie öier nad^benannten ju il^rer 3eit burd^ toiffcn*

fd^aftlid^c ober bid^terifd^e 33eftrebungen fidt) l)erüorgetl^an.

Sodann 9tubolf ©. ,
geboren am 30. Ddobcr 1688 (nid^t 1686J ju

Sggitoil im oberen ©mmenf^ale (Äanton Sern), ber jweite öon tjier ©ö'^nen bei

bortigen 5pfarrer§ ^ol^. 9lub. ©. unb ber SSarbara geb. S)olofea öon Sern,

burd^liej, öon feinem Sßater baju öorbereitet
, feit 1702 bie Ocrfdt)iebenen 3lb=

t^eilungen ber Setner Slfabemie unb bitbete fid^ t)ter unter Se^rern toie ©am.
^allfr, ^0^. griebr. Senoit unb t^o% 9lub. 9iubolf (f. 91. ®. S. XXIX, 35 f.

unb 776). ©eine fd^on bamatS fid^ dufeernbc Sorliebc für bie gried^ifd^e unb

bie morgentänDifd)en ©pradf)en betüä^rte er aud^ auf einer 1713 unternommenen

©tubienreife , bie i^n nadt) granlretd^, ,g)ottanb unb S)eutfd£)tanb fitfirte. ^n
Utred^t, too er über ein i^a^r öertoeilte, '§örtc er bie ^rofefforen Otoell unb

9ietanb unb trieb baneben nod) ©tjrifd^ bei bem Drientatiften Äarl ©d^aaf unb

^ebräifd^ bei getel)rten ütabbinern. 1715 nad^ Sern jurüdfgefe'^rt , öert'^eibigte

er bor feiner Slufna'^me in§ ^Prebigtamt eine im ndmtid^en ^fa'^re gebrudfte 5lb=

l^anbtung über ,!pofea lY, 12: ^^Eldculoi-iaveia y.ai ^PaßdojuavTSta Anti-

christiana'- (60 ©. 4*^) unb erl)ielt 1716 öon ber 9legierung bie f5elbprebiger=

ftctte bei bem in faiferÜc^en 2)ienften [tel^enben ©d^tociäerregimentc Sitticr, beffen

©arnifonSort ^i^eiburg i. Sr. toar. (5r blieb '^ier bi§ jur 3lbbanlung beS
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Regimentes (1717), legte bann jttieimal ^ßroBen für ertebigtc afobemifd^c 2e§r=

fteUcn in Sern unb ßaulonnc ab unb eitangte 1720 ai^ Ülad^foCgei- ^o^. |)cinr.

gfiinQtet'S 0. 51. 5). 33. XXIX, 758 j.) bie ^^tofejTur ber gried^ijc^en ©prad^e

unb bet ©ittente^re an ber 33etnev Slfabemic, betleibete 1728—30 baS 9iectorat,

tourbe 1735 ^rofeffor ber ]§ebräifd§en ©prac^e unb ber Äated^etif unb, bereits

öon ,^ran!^eit ^eimgefud^t , 1745 ber (5treitt|eologie unb ftarb in einem 3lUer

öon erft 58 3fa^«n am 2. 3funi 1746 an ber 2BQfjfrfu(f)t. W\t einer geb.

ö. ®rafenrieb öermäl^lt, {)interliefe er eine einzige Jod^ter, — ©alc^ü'8 fleißige

unb forgfältige ßel^rtl^ätigteit l^at jeineräeit bie banfbare 2lnerfennung feiner

(&d)üler get'unben unb jur bamaligcn 33tüt!^e ber Slfabemie niäji wenig beige=

tragen. @in tüd^tiger ©jeget unb Kenner ber bibtifi^en Siltertl^ümer, t)at er

fid^ öor^ugSmeife nad^ biefen ätoei 3flid§tungen l^in fc£)riitftellerifd§ öerfud^t. 3lufeer

brei "^ierl^er ge'^örigen Slb'^anbtungen in ber „Tempe Helvetica" finb öon il§m

fotgenbe bejüglidt)e (Stnjelfdtiriiten im 2)rudE erfd^ienen: „Dissertatio in Hebr.

III, 1 : Quomodo et quo sensu Salvator noster Jesus Christus Paulo dicatur

anöoTolog vm) agyiegehg t% bf.ioXoyiag r^j-iiov^' (1722; ©ieberl^olt in

2;'^. :pafe unb Ä. 3ffen'§ „Thesaurus novus theol.-philologicus". 1732); „Oratio

inauguralis de facillima metliodo docendi et discendi linguam Hebraicam"

(1735); „Dissertatio philol. - critica de initiatione puellarum Hebra?arum in

foedus Dei" (1741) unb „Observationes vari« in varia Veteris et Novi Testa-

menti loca, potissimum ex Pindaro desumptse" (1745), fein <g)auptö)er!, baS

erft furje '^txi üor feinem 2;obe bie '^u\\t öerlie^. — ©ein t^eoIogifc£)er

©tanbpunft mar ber etmaS einfeitige eineg entfd^iebenen 2feft^alten§ an ber

.^eibegger'fdt) en ße'^rformel. ©teid^ ber SBcrner 3fiegierung toiberftrebte er einer

9lbfd^affung ober 5!Jlitöetung berfetben, Weit er barin eine ©efa^r für ben refor»

mirten ©tauben fal^, unb fd^eute fid^ nid^t, feine tt)eoIogifdt)en ©egner al§

„piäffifd)c bleuerer" (clericanos nouatores) ju bejetc^nen. ©eine Ueber^eugung

offenbarte er in ben „Stricturae et Observationes in , . Cliristophori Matthtei

Pfaffii . . . Dissertationera histor. - theologicam de Formula Consensus Helve-

tica" (1723; 60 ©. 4*^), reifte aber baburd^ ben ftreitbaren Hamburger
©ebaftian Sb^arbuS (f. 31. S). 95. V, 652) 3u einer unter bem 9tamen S)aniet

©nitting herausgegebenen fd^arfen ©rwiberung : „Hypomnemata ad J. R. Salchlini

Stricturas et Observationes" (1735). S)er eingegriffene gebadete ju antworten

unb f(^tieb eine „Apologia pro Observationibus suis de Formula Consensus

contra Dan. Snitlingium", bie aber, Wie brei anbere jum 21t)eit polemifd^e 3lb=

l^anblungen, nidt)t 3um 2)rudfe gelangt ift. 3fn beutfdj)er ©prad^e öeröffentlid^te

er nur brei 'btx öffentlidt)en ©d^ulieierlid^teiten gehaltene Sieben (1731), in benen

er au§ ber 9tetigion§gefdt)id^te aller Seiten nad^^umeifen fud£)te, ba^ bie

SQßai)rl^eit nie Oerbotgen gemefen fei, ba§ man aber nad^ betfelben nid^t öer=

langt \)Q^t.

Tempe Helvetica, Tom. IL, Sect. II. (1736), ©. 334 f.
— ^. ^. ^ofer,

33et)trag ju e. Sejico ber jeättebenben Sl^eotogen, 2. Xl^t. (1741), ©. 917.—
3eblcr'§ Unit)erfaI=8ejicon, 33. 93b. (1742), ©p. 857. — Museum Helve-

ticum, Tom. L, Partie. IV. (1747), ©. 641— 644; SluSjug baraug in:

Se^träge ju ben Actis histor. -ecclesiasticis, 1. SL^l. (1747), @. 445— 447.
— 3^. @. 2Ö. 2)untet, ^iftor.=Sritifd^e 5lad^rid^ten öon tierftorbenen ©elel^rten,

3. SSbeS. 4. 2^1. (1760), ©. 846 f.
— ßeu, ^elöet. Sejicon, XVI. %%

(1760), ©. 25 f.; ^olj^atb'S ©upplement, V. 2^1. (1791), ©. 252. —
|)irfc^ing, |)iftor.=litterar. ^anbbud^, 10. So., 2. 3lbt^(. (1808), ©. 70 f.

—
% % grifart, Tobinium litteratum, 1809 (^fcr. ber ^oftnger ©tabtbibliot^ef),

@. 59—62. — (S)erfelbe,) Tobinium ecclesiasticum (1824), ©. 181. —
33. ©. gr. ©d^ärer, ®efdE)id^te ber öffentl. Unterric^t8=3lnftalten beS beutfd^en
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2;{)citS bcS e^emot. ÄantonS 58ern, Sern 1829, ©.205—207.— ^. ©c^uIer,

3)ie %f)aien unb ©Uten ber eibgenoffen, 4. S3be§. 1. mt%, 3. Slufl., 3ÜTid^

1845, 8. 579 f.

^o^onn 3iQ^ob ©., britterSol^n bc8 $faner§ ^o% giub. ©. unb jüngerer

trüber beS 23origen, am 15. October 1694 ju ©ggtroit getauft — ber @e»

burtStag tear ntc^t äu ermitteln — , erl^iett bie erfte geteerte SSorbilbung ba'^eim,

befud^te feit 1706 bie ^fabemie in Sern, too er ft(i) nad) bem Seifpiele feineS

93ater8 neben ber SL^eologie im engeren ©inne tjornelimlic^ ber grie^ijd)en unb

tjebrdijd^en ©prac^e toibmete, unb öoEenbete feine ©tubien in ©traPurg unter

ber ßeitung be§ belannten 'ip^ilotogen ^. ^. ßeberlin. ^ac^ Sern prüdfcjete^rt,

würbe et bort am 10. gebruar 1721 orbinirt unb am 19. Sfuni 1724 mit bem

^eliexomte (S)iafonot) an ber ^iibeggfird^e betraut. SSon biefcr ©tcfle bcförberte

it)n bie ütcgierung am 22. Sluguft 1726 jum ^^^rofeffor ber 2:i^eologie an ber

Soufanner itfabemie, tt)eil8 feiner öielöerfpredienbcn Äenntniffe toegen, t^eil§ in

ber ,g>offnung, ba^ er al§ entfdiiebener 3lnt)änger ber ©taat§tl^eoIogie ber frei»

finnigen, ber t)elöetifd)en @inigung§formeI abl^olben Ütid^tung ber Slfabemie, fomie

ben beiftifdien Biegungen ber gebilbeten @inmof)ner unb bem auffommenben

©ectentoefen burc^ Set)re unb ^rebigt eifolgreid) entgegenarbeiten toetbe. S)iefen

©rnjortungen l^at er nid^t nur in feiner afabemifc^en unb geiftUrfien Söirffamfeit

entfprod)en — au^er natürlid£)er Segabung unb grünblid^er Silbung famen it)m

bobei nod^ äußere Sor^üge ju [tatten —
, fonbern er ift aud^ al§ gefc^idfter

unb mafjöoEer Sertlieibiger be§ auf bie Sibel gegrünbeten ©laubenS fdiriit*

fteßevifdE) ^erborgetreten : junäd)ft in ben „Trois Discours: le premier sur la

nature et les sources des differens sentimens, qui se sont ölev^s dans l'eglise

chretienne; le second sur la r^unioii de l'äglise chretienne ; le troisieme sur

la tolörance" (1737; 9 SE., 241 @. 8"). Son biefen btei 9lbf)anblungrn be=

fdjöftigen fid^ bie beiben elften mit ben religiöfen ©paltungen in ber d^tiftlid)en

.'^irc^e unb mit ben ju il^rer Sefeitigung geeigneten 33titteln. 9lacf) be§ iU-r»

fafferS Slnfic^t t)aben atte ©ecten il^re Quelle in ber Serbcrbni^ be§ menfc^Ud;en

^eräenS: in bem S)ünfel unb ber aÜ^u großen grei^eit, bie man fid^ ber

©d^rift gegenüber erlaubt. S)ie Ungläubigen fd^reiben biefe ©paltungen ber

S)unfelt)eit ber ^eiligen Sucher ju, — bie gan^e ©dt)ulb liegt iebod^ an bem
5Renfdl)en felbft; benn bie @üte @otte§ tä|t nid^t anne'^men, bafe er unS bie

<^eit§n)a^rl)eiten in einer bunftcn i^oxm unb in ätoeibeutigen SBorten ijobt offen=

baren moüen. — ^m etften j£l^eil'e ber 3. Slb^anblung ttiirb ba§ Söefen unb
bie ^flot^toenbigfeit ber Joleranj bargelegt. S)iefe beftef)t in ber ©emiffcngfrei^cit^

teonarf) jeber glauben batf, mag er miü, unb biejenige ^Religion annehmen fann,

loelc^e ii)m für fein ^cil am beften fd^eint, ol)ne baf er irgenbmie berfolgt ober

beleibigt merbe , fofetn er nur bie ©efettfcbaft nid^t beunrul^igt. S)er jtoeitc

Ztjäi f)anbelt öon ben Sorfidf)t8maferegeln , bie man gegen eine 3lu8artung ber

Soleranj in jügellofe g^eitjeit ergreifen mufe , meil fonft arge, bie Äirc^e ber«

mirrenbe Äe^ereien in biefe einbringen. 6§ ift notljmenbig, ba^ man feine

0leligion geftattet, meldte ba§ ßafter gemä^ren läfet, feine, roeldtje bie öffentliche

©id^ertieit unb befonber§ biejenige beö oberften Siegenten (souverain) gefä^rbet^

unb man mufe bie Joleran^ gegenüber benen befd^ränfen, xoeläjt fid^ 5U bffent»

liefen ße^rcrn auftoerfen, ol)ne boju berufen p fein. 3)ie jloterana wirb alfo

öom Serfaffer mit einigen ©infd^ränfungen gebiEigt; ber ©ebanfe, bafe ber

5)lenfd^ ein 9led^t auf biefelbe ^abe, tritt jebod^ in ber 3lbl)anblung nic^t l^er»

Dor- — (Siner anberen ©dl)rift ä^nlidtien ^nt)alteö ober eigentlict) ber neuen

3Uiflage eine§ älteren Sud^eä: „Recueil des dernieres heures de MM. de Mor-
nay du Plessis, Gigord, Rivet, du Moulin, Drelincourt et Fabri" (1740),

ba^ bem Unglauben gegenüber ben erbaulichen %oh einiger molaren 6l)rtften
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^c^ilbert unb Slnbere äur ^iad^ciierung i^tet STugenben anfeuern ]oU, inbem e§

bog Söertangen nad^ einem gleidien ®nbe in il^nen ertoecEt, ^at bfr SJetfaffer

einen au§|ü§rlic^en , 91 (Seiten entl^altenbeu „Discours preliminaire sur Tutilite

de cet ouvrage et sur le fondement de notre salut et de nos esperances dans

la vie et dans la mort" üorangefteüt. @r roxü. ^lex in großen S^gen bic

2Baf)r'^eit beS ßl^riftentl^umä unb ben 2ftrtl^um berjenigen Oteligionen nad^toeijen,

weld^e bel^aupten, ba| fte aum ^eitc Tüt)ren. raenn fie jid§ einzig aui bic guten

äöerfe ober ba§ unenblid^e ©rbarmen @otte§ üerlojjen. — S)ie übrigen

©(^riften «Sald^li'i finb geleierter unb etbaulidicr Slrt: eine Iiauerrebe (Oratio

fuuebris) auj ben Zob feineg ßoüegen 2)aöib ßonftant in ßaujanne (1733; im
„Museum Helveticum", SBb. 1, at§ „Vita Davidis Constantii" mit einigen 3ln=

mertungen roieber^ott) , mehrere ejegetijd)e 3lbt)anb(ungen über attteftQmentlid:)e

©d^rittfteüeu, led^S S)if|ertationen „über geiftlic^e ©eclforge" (1746— 50), ätoei

atabcmifc§e, in bev „Biga prselectionum" (1748; 104©. 4") bereinigte 9teben,

eine ©ammtung „''^rebigten über öerjd^iebene 2;ejte ^. ©d^rift, get)atten in bem
gro|en ^JJlünfler p 33evn" (2 ZfjU., 1752—56) unb „^xet) öffentlich get)Qttene

9teben" (1757) oon moralijdier iJärbung. Sine lateinifc^e Ueberfe^ung öon 3lben

(ääro'S „Kommentar juv ©enep" i[t, entgegen bcr Eingabe metirerer Quellen, nur

Jpanbjd^vift geblieben unb eine tran^öfijd^e 2)ru(ij(^rift : „Apologie de l'histoire

du peuple juif" (1770), bie if)m ßeu (f. u.) pjc^reibt, nid)t öon il^m,, fonbern

üon feinem ©oline ^fo^ann (f. b.) öerfafet. — 2Ba§ bie fpätcre 3eit feine§

!!^cbens betrifft, fo üerfal^ er in ßaufanne neben feinem Slmte aud^ nod^ einige

Sfal^re bie ©teile eineg S9üd)ercenforö, unb im 2)ecember 1731 fd)enfte bic ge=

nannte ©tobt i£)m unb feinen ^tai^fommen ba§ Sürgerredit. 2ro^bem folgte

er am 20. Dioöember 1747 einem Ütufe olö ^rofeffot ber bibaftifc^cn 3:^eologie an

bie 33ernei ^Äfabemie. @r begann feine ßetirtl^ätigfeit bafelbft am 26. Februar

1748, betleibete üon 1753—56 ba§ ^iectorat unb ftarb, beina'^e 80iäf)rig, am
16. 3Rai 1774. S)rei ©öfine unb jttjei jtöd^ter überlebten it)n. 58on jenen

f(i)Iugen bie beibeu älteren (f. u.) bie geiftlid^e 2aufbat)n ein; ber jüngfte tt)ib=

mete fic^ bem |)anbel3fianbe.

Terape Helvetica, Tom. I., Sect. IV. (1737), ©. 608. — 5Jlofer, 53el)=

trag, 2. %i)l (1741), ©. 916 f.
— ßeu, .g)eH)et. Sejicon, XVI. 2;i|l. (1760),

©. 26 f.; ^otä^alb'S ©upplement, V. 2^1. (1791), ©. 252. — ^ 3. grüart,

Tobinium litteratum, 1809, ©. 63—65. — OJteufel, fiejifon, XII. 33b.

(1812), ©. 21
f.
— m. 2u^, 9lefrolog benfroürbigcr ©c^meijcr, 1812,

©. 451. — (3f. ^. grifart,) Tobinium ecclesiasticum, 1824, ©. 181 f.
—

33. ©. 5t- ©(i)ärer, ©efc^ic^te ber öffentlirf)en Unterridet§=^)lnftatten u. f. to.,

1829, ©. 208. — 31. ®inbro5, Histoire de l'instruction dans le Pays de

Vaud, Lausanne 1853, p. 380 s. — ^. SSuilleumier , Les Apologistes vau-

dois au XVIIP siecle, ibid. 1876, p. 34—37. — 91. be hontet, Diction-

naire biographique des Genevois et des Vaudois , tom. IL, ibid. 1878,

p. 441 s. — (iin 33ilbnife <Balä\l\'^ (Delgemälbe) ift in ber ^ofinger ©tabt*

bibliof^et.

^ot)ann ©., ber ältere ©ot)n bc§ 33origen, 1724 roat)rfdeeinli(^ in 5?crn,

nid^t aber, mie eine Duelle angibt, in ^oftngen geboren , mar cift ^mei ijfa^re

alt, alö fein 33ater bie ^5roieffur ber S^^eologie in ßaufanne übernal^m. Jpier

too^l äuerft öon biefem unterrichtet, roarb er im 5toüember 1737 auö ber erften

(oberften) Älaffe beg „ßoHöge" in bie untere Slbt^eilung ber 9ltabemie, bie fog.

ßloquenj, bejörbert. S)ie ^jlcten führen if)n al8 ben Seiten jener klaffe an unb

be^eidtinen i^n al§ „Honorarius", maS o^ne 3tt'fi'ft fogen miU , bafe er al§

(Si'terne ober ^up^c^ niit ber Slbfic^t, bie 33eTötberung«prüfungen p mad^cn,

in bic ßlaffc eingetreten mar unb beS^otb feinen beftimmten 9iang l)atte. ©eit=
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bem bcfud^tc et bie 2[fabernte unb ging 1740 in bie p'^itofop'^ijdEie unb 1743

in bie t^eologifd^e ^Ibf^eitung berfelben üBer. 1749 tourbe er jut SBei'^e für

baS geiftlit^e 3Imt (rimposition des mains) äugctaf]"cn, empfing biefe jebo(^ „au§

öefonbeten ©rünben" (ob rationes sibi privas) erft jroei ^af)xe jpäter. 9öie eS

fd^eint, bejanb er [id^ bamalS in SSern, tt)o fein SJater ju Einfang 1748 ben 8e'§r=

ftul^t ber bibaftifd^en 2!§eotogie erf)alten "^atte; fidler öcrrteittc er bort im

3fanuQr 1751 unb sroar aU einfacher ßanbibat für bie äßeil^e („S, M. C." unb
nid^t „V. D. M."), aU ber ferner afabemifd^e ©enat i^ einlub, 6ei ber

SöieberBefe^ung ber burd^ Slbra^am 9tud^at'§ Xob (f 1750) erlebigten jweiten

t{)eologif(^en ^rofeffur in ßaufanne mit 15 anberen Sctoerbern bie borgefd^riebenen

^proben abzulegen. Dbföol ber jüngfte bon allen unb nod^ nid^t einmot getoei'^t,

trug er boi^ ben @ieg baöon, tiertaufdtite aber unter 5BermitteIung feinet 33ater8

am 6. ^ärj be§ gleid^en 3iat)re§ ben tf)eoIogifd^en 2e^rftut)t, wetd^en 3f. 5ß.

©ccretan er'^ielt, gegen bie Slntoartfd^aft auf ben l^ebräifd^en unb fated^etifd^en,

njeld^en ber greife ©eotge ^^Jolier inne l^atte. S)iefe Stnorbnung erlaubte i'^m,

fid^ nod) einige ^a^xe auf auSmärtige .g)od^fd§ulen ^u begeben, nad^bcm er oort)«

nod^ (2)ftai 1751) in Saufanne bie SBei^e empfangen t)atte. %{% er 1755
borf^in jurücEgeteftrt mar, erfolgte am 26. ?lpril feine Srnennung jum ©teE=

öertreter ^polier'S unb am 15. (September feine förmlid^e föinfc^ung al§ beffen

5lmt§na(^foIger (suffragant successif). '^aäi 5|3olier'§ Sobe (23. October 1759)

trat er al§ toirflid^er 'iprofeffor unmittelbar an beffen ©teile unb leierte fortan

über 47 ^a'^rc an ber Slfabemie. hieben ber jLl^eologie lal er aud^ ^eitroeife

über ©efd^id^te, mie e§ früher bereite ^. 35. ^lantin, 2)aniel ^abitlarb, ber

Seigrer beS englifd^en ,^iftorifer§ Gibbon, unb S)uranb gef^an l^atten. ©eine

öffenttid^en, nid§tafabemijc£)en 5Borlefungen fanben Seifall, weil er originett ju

er^äl^ten toufete unb feinen 25ortrag burd^ eingeftreute 2lnefboten murrte. —
2ll§ ©d£)riftfteller l)at er fid^, bem SBorgange feine§ 2)ater§ folgenb, au^er einem

gelel)rten „Specimen arabicum seu Analysis grammatica et Notae in Suratam

duodecimam, in qua Josephi Patriarchae historia traditur" (1742) burd^ jtoei

für gebilbete Sefer beftimmte apologetifd^c SBcrfe in franjbfifd^er ©prad^e bc=

fannt gemad^t. ^u. bem einen, ben „Lettres sur le Döisme" (Tom. I., 1756;
VII unb 412 @. 8*^), betoogcn il^n nad^ ber Sorrebc „bie fortmä'^renben 3ln=

ftrengungen ber Seiften, bie 9ieligion ju jerftören, il^re ^ortfd)ritte, ber 2öunfd^,

bie ©rünbe baöon unb i!^rc Äunftgriffe auf^ubecfen, enblid^ fein burd§ eine auf»

merffame Prüfung ilirer ?lnfidt)ten unb ber dtirifttid^en Sßa'^r^eiten beftärfter

Söibermiüe gegen fo toenig p'^ilofop'^ifd^e unb tröftli(i)e 'üJleinungen". Unter

„S)eiften" üerftel)t er alte Siejenigen, meldte bie (Sötttid§!eit ber Offenbarung

angreifen, ^^x Serfud^, bie Offenbarung umäufto^en, ift üietleid^t ber tounbcr=

lid^fte unb üerroegenfte , ben ber menfd^lid^e ©eift geboren l^at. @teidt)tt)ol ift

ber ^toid erreid^t unb ber ®ei§muö bie moberne Üteligion geworben: Suropa

ift mit ben SBerten ber S)eiften übeifd^memmt , unb i^re Parteigänger '^aben

in einem 3eitraume bon 80 Sfa^ten mei)r 3lbtrünnige gemacht, al§ femali bie

Slpoftel unb bie erften 3}äter ber .^trd^e. Um nun in ben @eift bicfcr ©ecte

ein^ufül^rcn, gibt ber SSerfaffer äunäd^ft einen 3lbrife be§ Seben§ ber berül^mtcften

2)eiften, eine§ doIIinS, 2;inbal, Söoolfton u. a., l)anbett bann öon ben Urfad^en

be§ june'^menben Unglauben», bie ifim in ber Unmiffenl)eit, in ben leid^tfertigen

Urt^eilen unb in ber ©orglofigteit bei ber ^Prüfung ber religiöfen Seweife ju

liegen fd^einen, unb befprtd^t, bamit bie ©d^mäd^eber beiftifd^en Eingriffe flar toerbe,

in mehreren ^Briefen bie bon bem ^arqui§ b'2lrgen8 in feiner „^P^ilofopl^ie be§

gefunben ^enfc^enberftanbeä" öorgebrai^ten 3^cifel. S)ie ©tünbe fold^ irriget

Slnfid^ten unb ©op^iSmen ftet)t er in ber ^i^ad^tung ber Äritif unb in ber

Dberpc^lic^Ieit ber p'^ilofopl^ifd^cn ©tubien. — 6ine aweite d'^nlid^e ©d^rift,
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bic „Apologie de l'histoire du peiiple juif suivant les auteurs sacrös , ou

Examen du chapitre premier des Mölanges de litterature, d'histoire et de

Philosophie de M. de Voltaire. Avec quelques lettres sur les causes de l'in-

crödulitö" (177U; VIII unb 371 <B. 8"), befämptt in fieben SBtiejen ^unäc^ft

bic burd) 35oltatre'ö 3Su(^ erregten 3weifel unb bie borin enthaltenen öerberb=

tid^cn 50^einungen über bie Üteligion. ^fnbem ©. btefclben t^i^üit, um it)ren

übten SCßirfungen ju begegnen, toiberlegt er äugleid^ bie Sfi^tt^ümer be§ jranjb»

fifd^en ^pi^itofop^en unb mad^t auf befjen ®e|(^icECi^feit aufmerfjam, ginjeltieiten

3u übergeben unb getoiffe 2;|atja(i)en äu öerbinben, um einen ©d^ein be§ ßä(^er=

lid^en über bic bibti|d§en ^eri(^te ju öerbreiten, toobei er fidf) fteHe, a(§ fommc
e§ il^m nur au] bie Söa^rl^eit an. 91I§ Slnl^ang unb gleid^jam at§ stticiter Zf)äi

ber „33riefe über ben S)ei§mu§" folgen bann nod^ fünf „Sßriefe über einige Ur=

lachen be§ Ungtaubenä", in toetcJien ju ben fd^on oben genannten Srieblebern

no(^ bie Scroc^tung ber %i}toloQU, bic ©ittenlofigfeit, bie ju toeitgetriebenc

reUgiöle 2)ulbung unb bie abgefc£)mac£ten Saufereien ber ©eiftlid^cn l^injugcfügt

werben. S)er 2;on biejer SBriefe ift (ebtjaift, aber loürbig unb ernft, l^in unb

roieber aud^ ettoaS ironifc^. — ©. ^atte fidf) mit einer geb. be ©auffure öon

©cnf Dcrmö'^tt; bod^ blieb bie ef)e finbrrlo§. 3tm 18. ^anmx 1807 (nid^t

1808) ift er geftorben.

(35. f5f- i>e ^Urlauben,) Tableaux de la Suisse, IP ed., tom. VIP,
Paris 1784, p. 135. — Teufel, @cl. 3:eutjd^tanb, VlI. S3b. (1798), ©.14;
XX. 23b. (1825), ©. 19. — S. ^- gtifart, Tobinium litteratum, 1809,

@. 66. — gjieufel, Sejüon, XII. S8b. (1812), ©. 21. — (^. ^. grifart,)

Tobinium ecclesiasticum (1824), @. 182 f.
— (3)erfelbc,) Tobinium genea-

logicum, 2. S3b., 1828, ©. 73. — 31. ©inbroj, Histoire de l'instruction

dans le Pays de Vaud, 1853, p. 136, 155, 173, 185, 254, 381 et suiv. —
31. SSuiüeumier, Les Apologistes vaudois, 1876, p. 55—62. — 91. be ^iontet,

Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois, tom. IL, 1878,

p. 441 et suiv. — 6. ©(ä)auenberg=Dtt , 2)ie Stammregifter ber bürgerlichen

(Sefd^tec£)ter ber ©tabt ^ofingcn, 1884, ©. 294. — Sämmtüd^e Quellen

geben über ©aldt)li'§ Seben nur bütftige SluSfunft. ©idtiere actenmä^igc

Äunbe öcrbanfe i(^ ber ^uöorEommenbcn ®üte be§ |)errn ^rof. ^. Sßuilleumier

in Saujanne, einzelne gefl. 5Rittf)eitungen <g)errn Gberbibliotl^efar Dr. 6. S31öfd^

in SSern.

(ä manu et Slubolf 5Ufo(au§ ©., ber jüngere S3rubet be§ 35origen, ein

öon ben Sitteraturgcfd§ic()ten überfe'^ener 2)id^ter in franjöfifd^cr ©prad^e, am
14. 3)lai 1740 in Saufanne geboren unb am folgenben 22. ^ai getauft, t)er=

lebte bie erften Sahire feiner Äinbf)eit in biefer ©tabt unb befu(i)te junäc^ft bie

bortige S)orfd£)uIe ber 3lfabemie, ba§ „(JoIIögc", too er im ?Dlai 1747 au§ ber

6. ßlaffe in bie 5. aufftieg unb fcf)on im .g)erbft beffelben 3^a!^rei mit einem

^Preife für SBo^löer^alten („prix de sagesse") in bie 4. ßlaffe öerfe^t mürbe.

31(8 fein Sßater ju 31nfang 1748 at§ ^rofeffor nad^ Sern überftebelte, folgte er

i^m bat)in, um auc^ too^l l^icr tuieber in bie untere ©df)ule einzutreten, bie er

bann 1754 mit ber oberen, ber 3lfabemie, öertaufdE)te. 3ute^t öoüenbete er

feine t^eologifd^en ©tubien auf auätoörtigen ^o(^fdt)ulen unb empfing, nadf) S3ern

jurüdfgefe^rt, am 7. 3[uli'1766 bie Drbination unb awar mit bem S3eförberung§=

ränge bon 1764, toeit er bamalö auf gieifen getoefen war. 1773 aU Se^rcr

am ©(i)ulle|rerfemtnar angefteÜt unb wegen feine§ anregenben Unterrid^teg balb

beliebt, biäputirte er am 25. 3luguft 1774 für ben afabemifd^en ßcljrftu'^l ber

©treitt^eologie, ber nad^ bem %oht feineä 33ater§ (f. o.) burci) bie Ernennung
be§ et endt)tifd^en ^t^rofefforS 3^ot). ©tapfer ^um bibattifdtien erlebigt war, ferner

1775 für bcnjenigen ber dloquena in ßaufanne unb überl^aupt im ganjen fed^8=
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mal, toobei er fi(f) ba§ 2ob öielfeitiger .^cnntntjje unb einer tüchtigen p'^iIoIogt|d§en

unb tl§eoiogif(j^en Söilbung erworb. C^ne jebod^ ju einer ^rofefjur gelangt ju

fein, übernal)m er am 26. Sfuni 1775 bog ^Pfarramt in ©tettten, trat biefe§ aber

na4 ben bortigen Äird^enacten erft 1777 an, toie c§ im altbemifd^en f^reiftaate

niandimal öorjutommen pflegte. SSon feinem neuen SQßo^norte au8 unterna'^m

er, ein SSetDunberer feiner fd^önen ^eimatt), üielfac£)e äöanberungen in bie

Stlpen unb in bie anmutl^igen ©egenben be§ 53orIanbe§ unb getoann baburd^

reid^e, fpäter in feinen ®ebidt)ten niebergelegte Sinbrüde. 2)aneben wibmete et

fic^ in feinen 5JluBeftunben ben SBiffenfc^often unb befd£)äftigte fic^ üorne'^mlic^ mit

bie ^^ilofop^ie, feitbem er auf einem 5luSfIuge ^^toifd^en Unterfeen unb Sauter«

bcunnen bem et)emaligen franäöfifc^en ©taat§minifter ü. 9Jtate§!^erbe§ begegnet

war, beffen reifet Urtt)eil unb tt)eilne§menbe8 33erftänbni| ber menfc^lid^en S)inge

einen großen ßinbrudE auf i^n gcmad^t l^atten. 6r badete too^l an eine S)ar=

fteEung feiner üon Seibni^' Dptimi§mu§ au§ge!^enben ^iIofopl^ifdt)en 9lad^=

forfd^ungen, fürd^tete aber bie Eingriffe ber ftaatlidt)en ßenfur unb toä^Ite ba'^er

ftütt ber gefäf)rlid^eren ^}rofa bie unöeriänglict)ere bid^terifd^e gox'm unb ftatt

ber beutfd^en bie franjöfifd^e ©prad^e, „roeldt)e er fd^on in feiner erften 3fiJgenb

eifrig betrieben l^atte". ©o entftanb ba§ ßetirgebid^t in ©tanjcn unb ^el^nfitbigen

ä)crfen : „Les Causes finales et la Direction du Mal, poeme philosophique en

quatre chants" (1784; XLVI unb 186 ©. 8^*), ein SSerfud^ ju aeigen, ba^ ba§

in ber 2Bettorbnung unbermeiblidie Uebel unter ber ßeitung ber 3}orfel)ung bie

atigemeine SSerüolttfommnung , ba§ SBot)t ber ®efeHfcl)aft übetiiaupt unb jebes

©iuäetnen, jum 3toecfe i^ahe. 3)iefen :^\ütd betoeift ber SSerfaffer im erften @e=

fange, toät)renb er in ben beiben folgenben barlegt, ba^ ba« metapl^t)fifc^e, p1)t)=

fifc^e unb moraIifd£)e Uebel biefen Qxoed beförbert, unb im legten l^ierau§ mora=

lif^e Folgerungen jiel^t. S)em ©ebid^te blieb ber Seifall nid^t au§; aber ©.
toar einfid)tig genug, bem Urtl^eile ber „SlHgemeinen beutfd^en Sßibliotl^ef"

(5ßb. 67 öon 1786, @. 146 — 148) bei^uftimmen , ttjeld^e ^roar ben p^itofop^i=

fd^en Snt)alt gelten lie^, icboc^ bemerfte, ba| eS „ber ©d^ieibavt an t)intäng=

iid^em geuer, an bem, tt)a§ öorjüglid^ ben S)id^ter auSmod^e, on Icbl^aften

Silbern unb SScrgleid^ungen
, fe'^le" ; unb erft nadf) einge'^enber S3efcf)äfttgung

mit franjöfifd^er ©prad^e unb 5öei§tunft öottenbete er ein jmeiteä größeres, bem
|)evrn b. 5!Jlale§'l)erbe§ banfbar angeeignetes ßel^rgebidfit : „Le Mal, poeme philo-

sophique en quatre chants. Suivi de Remarques et de Dissertations relatives

au sujet" (LIV unb 448 ©. gr. 8", mit einem Jitellupfer). 1789 in Sern
unb 1790 in ^ari§ gebrucft, crfd^ien e§ 1813 au ßaufanne in einer „neuen,

Dom "öeiiaffer bur(i)gefe^enen , öerbefferten unb öermel^rten Sluflage" (LH unb
271 ©. 8^), in ber bie Qai)l ber ©efänge auf neun geftiegen ift, toä^renb

bie öielen, oft au förmlichen Slbl^anblungen erweiterten 2Inmerfungen ber bciben

erjten ?J[u8gaben weggeblieben finb; bagegen entl)alten alle brei 9lu8gaben ein

au8fü^rlid^e§ Sormort (discours preliminaire) unb genaue ^fnl^alt^augaben bes

®anacn unb ber einaelnen @efänge. S)eS S)id§ter§ 3lbfi(^t brüdft bie 9lnfangö=

ftropi)e au§:

„Joffre aux espritr pexisaiits des verites frappantes:
Contemplant la douleur dans ses fins consolantes.
Et des plus grands fleaux admirant les eftets,

J'entreprends de chanter le Mal et ses bienfaits."

Wit anberen 2ßorten: S)ie (Srunbgebanfen finb bie namlid^en wie in bem
erften Se^rgebidt)te, aber bie SluSfü'^rung ift eine öoUftänbig neue unb ba§ SerÄ=
maß — 2llejanbriner au üieraeiligen ©tropl)en (quatrains) üerbunben — ein

geeigneteres. 5ln bidtiterifd^em f^euer mangelt eg ^ier nid^t, unb öortrefflid^ ge=

langen finb namentlid) bie ©dt)ilberungen öon ^fiatur unb Seöötferung bei
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©d^toci.jerlanbeg. ^a§ ©ebtc^t jd^Iie^t mit bem Söeltuntergangc, nad^ mdä^em
eine neue, öottfommenere Sößelt entftel^en ttjirb. Sn bicjer toerben ftd^ bie tugenb^

l^aiten 3Jien|(i)en, Reiben unb 6t)riften, ju einem glürfjeligen ßcben pjammen^
finben, ©ohatee, ^toto, ©cneca, ^arc=Slurel, ^^^n^Ion unb 5Il6red^t b. .paflet

fid^ Begegnen. S;en Se^teren feiert bal ©ebid^t aljo:

„Quel bonheur de revoir celui, dont le genie,

bans de sublimes chaiits pleins de force et de vie

Peigiiant de nos bergers les vertus et les jeux.

Des Alpes celebru laspect majestueux,

Dont les brillants sommets, symboles de sa gloire,

A tous oes voyageurs rappellent sa memoire,
Qui sur ces liauts rochers, en repetant ses vers,

Vont reudre un humljle horamage au Dieu de TUnivers.
Son esprit, qui jadis devoila la nature,

Qui de tous ses ressorts decrivit la structure,

Maintenant dans les cieux deployant sa vigueur.

Embrasse le grand Tout et chante son auteur."

3)ie|em ßct)rgebidE)te t)at @. nad^'^er noc£) ^roei anbere folgen laijen, nämli(^:

„L'Optique de 1' Univers ou la philosophie des voyages autour du monde.

Poeme divisö en six parties" (1799; XXIX unb 262 <B. 16 ", mit einem %\Ul=

fupiet), in roeld^em er eine Uebetftc^t ber @rbe unb il^ter S3en)ol)ner gibt, bie

aügemeinften unb mid^tigften ©rgebniffe battegt, meiere ber pt)ilo|op'^ifdf)e @eift

QU§ ben SSerid^ten berül^mter üteijenber jie'^en fann, bereu 2öid)tig{eit jeigt unb

bie SSölter unb il^ve ©d^idCfate, ferner Sßot)! unb Söe^e unter bem magren (5Je=

fi(^tspunft betrad^ten le^rt, — unb bag „Tableau critique des poetes francais

les plus cölebres, depuis FranQois I. jusqu'ä nos jours. Suivi d'un Epttre sur

le Poeme des Jardins de l'Abbe Delille" (1814; 184 S. 8"). — 5Iber Qud§

in ber t)olitif(J)en i)id)tung ^t er ftd£) tierjud^t. 6r feierte Sfofept) II. unb beffen

füt)ne SBerjud^e, jur ^Jieubitbung feinet ©taate§ in einer „Ode sur les Reformes

de TEmpereur" (1785); er begrüßte ben ©inmaifdt) ber ^fleufronfen in SBern

unb bie Umgcftaltung ber fci)ü)ct5eiifd)en 35er^ältniffe alö ben 3lnbrud^ einet

belferen 3cit in einer bem ©enerat 33rune gemibmeten „Hymne aux Frangais,

composöe quelques heures avant leur entröe victorieuse dans cette Ville"

(5. ''TSl&x^ 1798) unb in einer „Hymne aux Suisses. Consacree au Corps

lögislatif de l'Helvötie. Publice quelques jours apres que tous les cantons

eurent acceptö la Constitution de la Röpublique une et indivisible" (1798). @nb=

lid) Peröffenttid^te er oufeer tleineren ©ebid^ten unb SSettrftgen in bem ju ißrüffel

gebrucEten „Esprit des Journaux francais et ötrangers" uod) bie „Amusemens

poetiques d'un aveugle, par l'auteur de l'Optique de 1" Univers" (1801;

90 @. lö''), fiebcn an Derfd)iebene i^erfonen gerid^tete poetifc£)e ßpifteln, beten

Sitet fd^on an baS traurige, ben 4}evfaffer ^eimfu(^enbe unb mit gän^lidEier @r=

Blinbung enbenbe Seiben erinnert. SeveitS 1791 mu^te er beSmegen einen 33icar

jur üßeitiilfe in§ ^aue nel^men, öetfa'^ aber gleid^mol, einet alten Steigung

folgenb, fett bem gleii^en ^ai)xt nod^ bie ©teEe eine§ ^rofefforä am politifd^en

3n[titut, einer 5Bilbung§anftalt für S^üngtinge ber beffeten ©tänbe, unb Iet)rte

bort bi§ 1794 attgemeine (grie^ifd^e unb römifd^e) ©efd^id^tc. ^Ibmed^felnb

geleitete i'^n mä'^renb biefer 3eit eine feiner beiben Xöd^ter nad^ bem Jpörfaale

im „-ffloftct" (bem ©d^ulgebäube in Sern) unb bann mieber nadC) feinem eine

gute ©tunbe entfernten 2)orfe äurüdE. 1804 öerjid^tete er auf ba§ Pfarramt in

©tettten, übernal^m aber bafüt im f^^'&i-'uat 1807 ba§ienige in SBätterfinben.

^ict betlor er am 15. ^uü 1812 feine ©attin ^otianna 5)latgatitl§a geb.

2Bt)ttcnbad£), bie Soc^ter be§ Serner unb fpäteren ^Jlarburger ^ßrofefforS S)aniel

äß^ttenbadf), unb folgte il)r om 5. ^lai 1817 im 2:obe nad^. 5Die S5eerbigung
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Tanb erft am 10. ^JRai ftatt, tool beälialb, bamit nal)e Sßerwanbte — bic eine

Sod^ter i)aiU [id^ naä) ^ariS öerl^eirotl^et — not^ rec^täeitig eintreffen lonnten.

^]!Jlit i^m etlofd) ber eine 3^)^19 ^^8 ®efc^led)te§ im ^Jlanngftamme.

|)olät)alb, Supplement ju ^eu'§ i)elöet. Sejicon, V. 2^1. (1791), ©.252.
— teufet, (Bei Xeutfc^Ianb, VII. S3b. (1798), ©. 13 f.; X. S8b. (1803),

©. 534. — ^. ^. ^xitaxt, Tobinium litteratum, 1809, ©. 67 f.
— «ül. Su^

^3teErolo9 benfmürbiger ©d^roeiaer, 1812, ©. 451. — (S- 3^- Sftifatt,) Tobin.

ecclesiasticum (1824), <B. 182
f.
— (Serf elfte), Tobin. genealogicum, 2. 53b.,

1828, ©. 67 f.
— 6. gr. 8. So^ner, 5Die teformirten Äitd^en unb i^re

jßotftf^er im eibgen. fjteiftaate 33etn, 2^un (1864), @. 142 u. 379. -
Set Unteraeid^nete in ber „^Irgoüia", XII. S3b., Slarau 1881, @. 58 u. 65. —
6. ©d^Quenberg^-Dtt, S)ie ©tammregifter ber bürgerl. @efdt)lcd^ter ber ©tcbt

3ofingen, 3ofingen 1884, <B. 294. — 5Bg(. aud^: ©d^ärer, @efd£)id^tc ber

llntertid^t§=2lnftalten u. f. m., 1829, ©. 277 f. unb SBerner SLofd^enbudt) auf

ba^ Sa^r 1853. ^r§g. öon ßubtn. Sauterburg. 2. Mrg. Sern (1852),

©. 150—153. — 3)aau freunbtid^ gefpenbete tefaen§gefdl)id^tlidt)e Witt^eilungen

ber Ferren: 5prof. ^. S3uitteumier unb ©tQat§arc£)iöar 31. be (Jroufaa in

Saufanne, Cberbibliotf)e!ar Dr. 6. SBlöfd^ in Sern, Pfarrer b. SBattento^l

in ©tettlen unb Pfarrer ©tedE in Sätterfinben. — @in 35ilbni§ ©ald^li'S

(in £)el) au§ bem ^Rad^laffe eine§ feiner banfbaren ©d^üler, be§ ^errn

ö. 3)ad^fell)ofer auf ©(^lo^ Ü^igen, bemal^rt beffen Dteffe, ber genannte «^err

D. 3Battentt)t)l. «, ^ ^
31. ©dt)umann.

Saldjmauu : 5 1; i c b r i d^ ©. (fätfi^lid^ ©alid^mann, ©etidlimann),
Sabef^riftfteüer beS 17. 3ia^tf)unbert§ unb einer ber tüd^tigften luf^erifd^cn

Sanbpforrer aüer Qfitßn- @ic ^ar „auä löraunfd^toeig" gebürtig unb »urbe,

möglicl^ermeife fdf)on ju ber ßeit, ba 6l)riftian öon Sraunfd^meig (f. 91. 5D. 35.

IV, 677) 33ifd§of üon Apalbcrftabt loar, -prebiger in bem anfe^nlid^en S)orfe

^ornliaufen bei Dfdf)er§leben im SSiStl^ume .g)alberftabt. S)ie Slnetfennung,

meldte feine geiftlid^e Stiätigfeit al§ Sobeprebiger nid)t blo^ bei Dielen latei=

nifd£|en 3)id£)tern, j. 35. bem 23ater öon ßeibnia, fonbern aud^ bei aal^lreid^en

gfürften fanb, fdE)eint it)n wol^tl^abenb gemadC)t au ^abcn, fo ba^ feine attem

Slnfc^eine nad£) nid^t einmal finbertofe ©attin ben öon il)m angelegten anfelin«

üd^en ©d^äfergarten fünf ^af)xt nad^ feinem Sobe ber ^^t^iarre fi^enfte. 3!)od^

fd£)eint er anä) ben Slnftrengungen erlegen au fein, bie er mö^renb ber furjcn

3eit be§ 58abe§ gemadE)t l^atte: benn er ftarb gegen Snbe beS 3fa!§re§ 1648,

alfo mutl^ma^lidt) faft gleid^aeitig mit bem balb au ertoäl^nenben ©ottfrieb

SfincEelf^aul. ^Jtöglid^ermeife erreidE)tcn beibe faum ein 2llter öon 50 Sfa'^i^en.

2)as ganae Sab .^ornliaufen im breifeigiä'^rigen Kriege erfc^eint wie eine Ser=

anftaltung ©ald^mann'S, um aud^ in ^torbbcutfd^lanb bie SBunben unb ©ebred^en

jener Stagc au l^eilen. @8 toar nod^ in ber S^xt ber 3lngft unb ber plagen,

Don benen 5ßaul ©erwarb in bem Siebe „5^un lafet un§ ge^n unb treten" aur
5eier beg toeftfälifd^en griebeng fprid£)t. ©aldE)mann'§ grofeeS ^farrborf lag a«
atoei Sritt^eilen toüft. S)a fanben am 5. ^läxi 1646 auerft einige Knaben
einen neuentftanbencn SrbfaÜ, beffen SOßaffer alSbalb für ^eilfröftig galt, toorauf

bann nodf) mel^rere .^eilqueEen lieröortraten. S)ie augenbtidtlidtjen Serl)ältniffe

be§ Äriegeg mad^ten ben Ort für bie ^roteftanten öon aüen ©eiten augönglirf)

unb fo erlangte ^otn'^aufen 1646 einen Belauf, wie i'^n felbft „ba§ Sarolöbab"
big baf)in nid^t gehabt ^atte. 9lttein fo wie bei ben .ßatt)olifen noc^ ber

©taube an SöunberqueHen mitwirke, fo pod£)te ber ^ornljäufer ßurgaft auf
©ald£)monn'g reine Seigre. SDßar angeblid^ beim ^^rager ^^enfterftura einer ber

^lerabgeftüraten baburc^ gerettet, ba| er längere 3ett öort/er öon bem SBaffer
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p ^Jiariaic^ein gettunfen fiatte, ]o burfte aud§ gegen baö 6nbe be§ Äiiege§ ]|tn

bem ftanfen jd^toebijd^en (Senerat 2:otftenfon bie ^^flege an bem .g)ornt)äufer

35tunnen nid^t fehlen. Um einem falfd^en ©ebraud^e berjelbeu üorjubeugen,

f)ielt ©. ätoeimat täglid) eine 5lnbad)t im freien, bei bet et ein tangeS c^atafte=

xiftifc^eS Jßrunnengebet öorlas, wä^renb fein ßantor .g>enning ^aufe auf ber

Tribüne mit fingenben ©d^ülcrn neben if)m ftanb. 2)ie Orbnung in bem 93abe=

orte war toegen ber 5lad§tt)ir!ungen ber 3e^ftörung üon 5)lagbeburg noc^ immer

jc^lDcr aufredet au erl^altcn. 2)oc£) toaren bie öon <B. felbft getroffenen 6in=

riditungen fel^r gut. 5luc^ blieb e§ toot)tfeiI in ^orn'^aufen; bie .iianne SSrü^an

xoax für 4 Pfenninge ju ^aben. S)er anwefenbe Stbel too'^nte in feinen 9teife=

toagcn unb ßarettcn. gür bie f^ütften tüar ein S3auernt)au§ pgetid^tet, üon

tDO auä fie ben ©ald^mann'fd)en 9leben im f^reien mie üon einer i3oge au§ äu=

l^ören tonnten. Söä^reub be§ langen ©alrfimann'fdien &eltk% fniete ba§ Sßolf

im freien. 2)od^ fc^on im fotgenben ^at)xt üerfrfimanben angeblid) bie Quellen

toieber. ©^jäter, nad^ Sald)mann'§ Jobe, f^jrangen fie nod^ einmal f)erbor, bod§

tDurbe i§te .g>eiltraft nun berf(^ieben beurtt)eilt. @inc nod^ fpäter angcorbnete

toiffenfdtiaftti^e Unterfud^ung führte nebenbei jur ©ntbecEung ber bi§ bal^in un=

befannten ^agnefia. ^n ber ätteiten ^älfte bei je^igen Sa|t^unbert§, tt)öf)renb

ber fogenannten ®rünberjal)re, mürbe infolge be§ ©rfd^einenä ber „gl^ronif öon

.^ornl^oufen" ber S}erfurf) gcmad^t, ba§ 33ab toieber ju beleben. ^Profeffor

Sonnenfd^ein in 33erlin na^m eine 3lnal^fe ber |)orn'§äufer 2Bäffer öor, für

toeld^e er 3000 ^axt bered^nete, unb ertlärte biefelben für minbeften§ ebenfo

^eilträftig, al§ ba§ SSob ju ^i^rmont. Sie fur^ öor'^er umfonft üorgenommenen

9lnalt)fen bon Dr. SucanuS ftanben bamit nid^t in 2Biberfprud^. 2Benn nun

auc^ ©. unb f^indfclt^aufe , beren 33efanntfd^aft unter einanber fid^ nid)t nad^»

toeifen lä|t, burdl) if)re Srunnenfd^riften eine ungeredtjte 3Jebor5ugung ber <^orn=

]§äufet Quellen bor benen ju ÄarlSbab, @ger unb Xepli^ beloirtt unb itinen

ol^nc ®runb eine uniöerfelle ^eilfraft äugefdfirieben l)atten, fo ift bod§ burd§ bie

?lnalt)fen bon Sucanu§ unb @onnenfdl)ein bie 2lnnal^me auggefc^loffen, bafe ettoa

bie ganje 3Blüt!§e beS S5abe§ ju >g>orn^aufen nur auf einer bon ©. in Scene

gefegten frommen Xäufd^ung ber ©bangelifd^en berul^t l§abe.

Sa in ber furjen i8iograbl)ie öon f^indelt^auB (f. 21. S). S. VII, 19, 20)

fein ße^rgcbid^t über ben Brunnen 3U ^ornl^aufen unb fein 3lufent^alt bafelbft

toie in 3lmerifa nid^t crtoäl^nt ift, fo mögen l§ier einige i^n betveffenbe 6r=

gäuäungen 'ü^la^ finben. ©ottfrieb ^. gel^örte einer angefcl)enen Seip^iger

©ele^ttenfamilie an, fd^eint jebod^ nic^t in Seip^ig, fonbern in Sü^en ge«

boren ju fein. Sn Seipjig »erlebte er feine fd£)önften ^fugenbjal^re. 3n
bortigen afabemifdien Greifen begann er bereite bie ©tettung in ber melt=

lid^en Stiri! als fd^mä^erer 51ad^folger $aul glemming'g unb alg 9}or=

läufer äol^ann ß^riftian @üntl)er'§ einjunelimen. ^erborragenben 5lntl^eit

l^atte er an bem fogenannten ©efettfd^aftäliebe. 203egen ber Umtoälaungen burd§

ben Stob ©uftao Slbolfö in ber ©d^lad^t bei Sü^en am 6. 5toöember 1632

berlie^ er, mie f^lemming, feine fäd^fifdöe -ipcimat!^. Sßerbürgt ift jebodl) bie

f^reunbfdioft biefer beiben Sid^ter erft für bie fpäiere Hamburger 3eit nad)

gflemming'g perfifd^er unb ^incEeltl^au^' brafilianifd^er 9leife. 2)er erfte ^am»
burger 3tufenthalt bon ^. bauerte bis 1638. 1639 l)at er ein @tammbud£)blatt

in ßeipaig unterfd^rieben , worin er fid^ al§ geiftreid^en Slbenteurer au erfennen

gibt, mag nid^t au§f($tie^t, ba^ er 1639 ober fd^on 1632 in Öeipaig ein ftäbti=

fdt)er Beamter geloefen fein tonnte, toa§ er nad^ ber irrigen 2lnfici)t bauernb ge=

mefen fein foü. 1640 ging er au ben ^oüänbern unb mit biefen nad§ 33rafitien.

6r fang nun in mibertoärtiger Sermifd^ung ber 5Renfd^enracen üon braunen

Siagem. beutfdöe StograD^ie. XXX. 14
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unb fdjtDQticn gtauenaimmern, loai öon bcn Sitterar^iitoiifern, bie feine SebenS»

gej(i)i(^te ui(^t ju eifoi-fc^en für nött)ig "^ietten, qu] ba§ ^aax jeinev öevmetnten

ßeipäigev ©eliebtcn belogen rcuibe. 1642—46 lebte et tu ben beut|(i)en lüften»

Ianbf(^aiten, öieüeidit aud) in Seipjig. 1646 wav et in ^otn^aujen, beften

Stunnen er in einem langen ;öet)tgebtd^t a(§ [iebentcS 2Gße(ttt)unbet pvie§. '2)et

etfte bortige Söunbetqueü roar gerabc am ©eburtätoge ^to^^nn ©eorg'e I. öon

<Bad}]m, bet aurf) nad^ Jpornf)aufen tarn , entjprungen. 33iefleid)t i[t f^. ömc^

biefen Umftanb in |)otn'f)au|en |etb[t bem fäd)fif(i)en ^ofe nä^er getreten. SSir

finben it)n 1647 al§ itommen unb ciftigen jä(i)jt?(^en ^otpoeten in Seip^ig unb

2)ieyben, ber geroi^ aud^ 1648 ben ttjeftfälijc^en S^rieben bejungen tjoben roütbe,

toenn er i^n gejunb erlebt ^ötte.

f^indel^au^ unb ©. t)atten bem Jpornl^äujer (Sefunbbrunnen einen äöeUruf

öerjc^off t, \o bafe bie Slbbilbung be§ bortigen 93abeleben§ no(^ eine ^i^i'be be§ Thea-

trum Europaeum ift. ^u einer ßeit, öa bie 35erl)anbtungen über ben tt)eftTäliic^en

^rieben fd)on begonnen l)atten , erfcf)eint ber ^utentl)alt met)rerer regiercnber

•jpäupter in ^orn^auicn aU ein rcic^tiger t^fürftencongre^. 3}on 33ebeutung Irar

befonber§ ber 5luTentl)alt be§ großen Äurjürften im Apalberftäbtifd^en, ber it)n

iebenfatts überjeugen mufete , bofe ^alberftabt unb ^Jjtagbebnvg i§ve§ guten

58oben§ roegen für 33orpommern feine fo jd)lc(^te @ntfd)äbigung jeien, qI§ et t)iet=

leicht urjprünglict) wirflvd) geglaubt ^atte. @^e er bie Slntueijung ertl^eilt l)at,

für if)n um bie orani|d)e ^rin^effin lluife ^entiette ^u merben, t)atte er üielleict)t

in .^ornl)aufen eine 3uifimntenfunit mit ber Königin ßtjriftine üon @(f)meben, wobei

bann ber ©ebanfe an eine btanbenburgifcf) = frfiroebifc^e ^eiraf^ aufgegeben xoax.

2)od) ift e§ bem Unterjeictjneten nic{)t gelungen , bie Slnmefen^eit beg großen

Äurfürften unb ber Königin dliriftine in Aporn^aufen für biefelben 2;oge nad)=

^unieifen. S)ie 33abef(^riften öon ©. unb ^^i'^iett^au^ finb Dor^ugätoeife erbau-

lid), jum S'^eit fogar pl)ilofopt)ifd) gehalten, fo bafe fte loenig 3(n^alt für ^ad^*

forfd)ungcn über gef(^id)tlici)e 93erpltniffe bieten,

^. %. ^röl)le, S^ronif Pon ^otn^aufen (1850), bie (5Jefc^ld)te beS Sabeä

©. 49, 75—147 (bie ß^toni! ift längft Petgriffcn). — |). ^röQle, ^^Ibgarben,

23eiträge ^\xx Äir(i)en=, ßlteratur= unb 6ulturgefcl)icbte (1859), xoo ©. 303

bis 398 über Sab Apornt)aufen f)anbelt, aucf) ba§ S3runncngebid)t öon f^tncfelt»

"^aufe mit SSerglcidiung ber ."p. %. ^röf)le unbetannten, in SÖevlin befinblid^en

ämeiten Sluflage abgebiucft toirb. •— Jp. 5prbt)le, ©ottfrieb t5i"!i«iit)au^ im

2lr(i)io für ßittetatmgefd). III, 66—108. 5Bgl. ebcnba VI, 127. — ^einc

no(^ nid)t öeröffent(id)ten 5lu§3üge auS ben ]§ornl)äufif(^en bieten beS $robin=

aialari^iog in ^agbeburg.
^^ «probte.

8aId)0Ü): ©uftaö ^Ibotp"^ '^xax^.^ ©., geboren am 8. ^toöember 1779

in ÜJlelborf in Sif^matfdien, ©o^n be§ ^|i)ficu§ Dr. U- (S. ©. (f am 20. 3lprit

1786). Vorbereitet auf ber @elet)rtenfd)uie feine§ @ebuvt§otte§, ftubirte er

1795—1797 2;l)eologie in ^iel, öerliefe bann bie Unioerfttät mit bem öffent»

ti(^en afabemifc^en Seftimonium, o^ne jebod) fid) jum t^eologifc^en 2lmt^ej;amen

äu fteöen. @r \)ai barnac^ fein Seben al§ S}otftel^er eineä (Srjie^ungSinftituteg

in '.Ultona 5ugebtad)t, tt)o et im ^^oöember 1829 geftorben ift. 6r mar ^itglieb

ber ©efeÜfdiaft für beutfc^e ©ptad^e in 23erlin. 5ll§ 2:l)eologe l)at er fid) an

bem |)armfif(^en S'^efenftteit bef^eiligt: „S)em Uebetfe^er ber ©tteitfä^e Dr.

^utl)er« aus 1517 in 1817", 1817. (£. |)atm§ mat fein ^litfd)üler in ^elborf

getocfen. §ll§ ^^^äbogog fdjtieb er „^ur^e Sarfteüung bet @runbfä|e be§ Unter=

vic^tS unb ber ftttlic^en ^ßilbung, tt)eld)e mir in unfetm ^fnftitute befolgen" 1805.

SBorjugSmeife aber t)at et fic^ alS ftud)tbaret ^Poet betannt gemadjt. 68 finb

öon itjm bie größeren ^id^tungen erfdiienen : „%tx ©eift be§ i^a'^veS 1812,
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Sd^rgebid^t in 4 SSetroc^tuiiQen", 1815; „Äönig ®a(omo§ äöeltfpiegel", 1817;
„Olumantiag. öpijc^eS ^elbengebic^t in 12 ©efängen", 1821 in 3 93bn. Unter

ben in ber 3cit ber »^reitieitgtviege etjd^ienenen poetif(^=patriotifd)en fj^us^iättern

ftnbet ftc^ in „2eutjd)e SBel^rlieber jüv ba§ Äönigl. ^^reufe. greiforpl", ,g)eiligen=

ftabt 1813, öon it)m bQ§ Sieb: „Jperau§, ^erauö bie klingen ic." 6r gel^ött

nad) jeinem S)i(i)ten bet romantijd^en ©i^ule an.

Sübfer=©d^röbev, @d§te§n).--|)otft. ©diriitfteaexlej. II, 480. — ^. Sßrümmer,

3)euti(i|e§ S)id)tetlcjicon II, 246. — ©oebefe, ®runbti| III, 235, 238, 762.

— giafemanng ajantfieon ©. 278. _ ., ^

(SaId)OU): S^o^ann Sl^tiftian 6. ttutbe am 19. Sluguft 1782 ^u

©üfttoö) in 93^e(flenburg = (£ct)tDeTin geboren, erhielt auj ber bortigen Somfc^ule

feine tDi||en|(i)aitlid§e SDotbilbung unb ttibmete fidt) bann in ^fena bem ©tubium
ber ffteä)k. 2)lit bcfonberer SSorliebe bejc^äftigte er fid) mit bem griminalredite,

unb auf biejem ©fbiete ift er benn aud^ einer ber augge^eid^nctften 9ied^tölet)rer

getootben. ^fiad^bem er 1801 öon ber juriftifdticn f^acultät ju i^ena jum 2)octor

promooirt tooiben, tiabiütirte er fidE) bafelbft al§ 5ßriöatbocent unb begann 33or?

iejungen über ba§ 6riminahedE)t unb anbere bamit in 9}erbinbung fte!^enbe

äßif|enf(^aften ju t)alten. S)a er fein öffentliches 5tmt befleibete, blieb i{)m

^u^e genug, fid^ aud^ aU ©d£)riftfteller ^u bet^ätigen. 3unäd^ft betrat er unter

bem 5pfeubont)m ©uftaö ©tello ba§ belletriftifc^e ©ebiet unb lie| in rafdt)er

f^olge feine erjä'^lenben S)id^tungen erfdE)einen: „S)oS S3ranbmal ober Ugolino§

äöanberungen" (1802); „2)ie Sfefuiten- (Jine Slrabegfe" (1802); „Dtubolfin.

@in 9loman für toenige Sefer" (1803); „(Sr^ä'^lungen" (II, 1803). 2)ann aber

toanbte er firf) augfd^Iie|lid^ feiner Sßiffenf^aft ju unb fd^ticb „^aga^in für

pofitiöeg gHed^t" (1. S3anbe§ 1. ©tüci 1803); „S)arfteEung ber ßel^re öon

Strafen unb Serbred^en nad) gemeinem 9iedt)te" (II, 1803); „^Beiträge jur

^riti! be§ Äteinfd^robt'fd^en gnlti)urf§ eine§ peinlid^en ®efepu(^e§" (1804);

„9lrd^iö für gi^eunbe ber ^^i(ofop|ie, beg 9ted§t§ unb ber pofitiüen iSurigprubenj"

(1. S8b§. l.^eft, 1805); „ Softem otifd^e (änttoicfelung bes SBerbred^enä ber QnU
tuenbung nad) ben gemeingiltigen (5trafgefe|en S)eutfrf)lanb§'' (1806); „Se'^rbud^

beS gemeinen in ®eutfct)Ianb geltenben pofitiöen 9ied§ti" (1807); „Erörterungen

über ba§ geric£)tlidf)e 3}erfa'^ren in bürgerlid^en 9ted£)t§ftreitig!eiten , nadt) bem
ncueften franäöftfd^en 3ted)te" (1808). i^nfolge biefcr ©d^riften erl^ielt er 1810
einen 9iuf al§ orbentlid^er ^srofeffor ber Oted^te an bie Uniöerfität .^oEe, unb
I)ier Iel§rte er bis ju feinem am 23. 5toöember 1829 erfolgten Sobe. ©ein

ganjeS 23crmögen l)atte er bem |)aEe'fc^en äBaifenl^aufe öermad^t.

gieuer 9le!rolog ber Seutf^en, Sa^rg. 1829, ©. 770.

fjtanä Srümmer.
©albern: f^riebrid^ 6!§riftopl§ ö. ©. ,

preu^ifd£)er ©eneratlieutenant,

au§ altem nieberfädt)fifd)en ©efdlilec^te [tammenb, watD am 2. Suni 1719 ge=

boren, ©ein SSater toar banmli Dberfttoad^tmeifter unb ßommanbeur eines in

Solberg in ©arnifon ftclfienben SataiEonS, feine ^Jlutter toar eine geborene ö. .!^ol^en=

borf, er felbft trat 1735 in ©tettin al§ fJälinricJ) bei bem ^Infanterieregiment

beä gfürften öon Slnl^alt = 3erbft , be§ SBaterS ber ^aiferin Äot^arina II. öon
Slufelanb, in ben S^ienft, loarb aber 1739 feiner Seibeslänge mcgen — er ma|
6 ^u^ unb 13—14 3ott — aur ^otSbamer giiefengarbe öerfe^t. SllS f^viebrii^

ber ®ro§e biefelbe im fotgenben ^al^xe auflöfte, fam er al§ ^premierlieutenant

äum 2. 33ataiEon ber neuen (Sarbe; mit biefer nal)m er an bc§ .^önig§ .Kriegen

tl^eil. 3m 1. ©dl)lefifc^en Kriege mol^nte er ben Belagerungen öon 5J3rieg unb
5lei^c bei unb fodi)t bei (Sfiotufi^ ; nadi) i5i-'iebenSfdt)lu^ ert)ielt er eine ßompagnie,

toeld^c et im 2. ©d^tefifd^en Kriege bei ber ^Belagerung öon ^^tag unb in ben

14*
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©d^Iad^ten 6ct ^o^cnfricbberg unb bei (Soor befel^ügte, 1749 loatb er ^ajor.

3lt§ ]olä)tx äog er in ben Stefienjäl^rtgen Ärieg. ^itx tootinte er 1757 ber

33etagerung öon ^rag unb ber ©cfjlad^t öon 9loPad^ bei unb ertoatb bei ßeut^en,

tDO er jur ßroberung be8 S)ortc§ Seutl§en toefentUd^ beitrug , ben Crben pour

le raerite. 23ei i^od^fird^ , am 14. October 1758, befehligte er, ^um Dberft=

lieutenant ernannt, eine SSrigabe, unb jeidinetc ftd^ l^ier bei ber S)erfung be§

^iücEjugeS unb auf bem fernevcn 5Jiar|(^e nad^ Sd^Iefien fo au§, ba^ ber ^önig

i^n, ol^ne ba^ er Oberft gemeien märe, ^um Generalmajor ernannte. „©. l^abe

.^opf unb ^er^ gezeigt" fagte ber Äönig unb Oerl^ie^ gteic^jeitig, ba^ bie§ nur

ber Slnfang feine§ 3Ibancement§ fein foüe. Salb barauf öerlie^ er i^m bog

@arbe=®renabierbataiflon. dienen 9lu'^m erwarb (S. am 15. Sluguft 1760 bei

Siegni^, rao er hti ßaubon'§ näc^tlid^cm Eingriff mit feinen gut georbnetcn

SSataillonen rajd^ eine günftigc ©tellung nol^m unb flanb'^ait befiauptete , unb

namentlich am 3. 9toöbr. bei Morgan , too er ju benen gel^örte, ttjeld^e Ritten

beftürmten, neue 5Ber|u(i)e ^um ©etoinn ber faft öerlorenen ©dblad^t ju madien

unb burd^ feine 3;l)eilna!§mc an ber 6rftürmung ber (öipti|er .g>ö|en öiet baju

beitrug, ba§ ber 33erfu(^ mit (Srfolg gefrönt tourbe. S)ann aber fam be§ .ff'önigi

Ungnabe über (5. Um bem Äurfürften öon ©ad^fen an einer möglid^ft empfinb=

liefen ©teile met)e ju tl^un unb i'^n jur SBermittlung be§ i5frieben§ mit 5]Sreufecn§

©egnern geneigt ju madf)en, befd^lo| ber .ß'önig, ben .^urfürften an einer möglid^ft

empftnbli(|en ©teile 3u faffen, inbem er ba§ prädt)tigfte feiner @dt)löffer, „be§ i?önig§

öon ^olen .g)erjblatt", ^ubcrtugburg, aufräumen lie^c. ^ux SSoIIjie^ung feinesi

35efe'^l§ toä^ltc er ©., meit er überzeugt war, ba| biefcr ben Stuftrag mit @nt=

fd^ieben'^cit, aber auc^ unter 2lufre(i)tert)altung ber 'DJlannS^ud^t, öolljie^en mürbe.

2fm t^^ebruar 1761 lie| er tt)n rufen unb befaßt i^m, ba§ ©d^to^ ju befe^en,

ben <^au§rat^ einpacEen ju laffen unb fortjufü'^ren. „^d) will nid^t§ baüon

l^aben; i(^ werbe ba§ barau§ gelöfte Selb bem Sajaretl^ afftgniren unb ^^n
nid^t toergeffen". ©. weigerte fi(^; einen fotd^en 3luTtrog aul^ufü'^ren ftreite

wiber feine (Jl^re unb feine ^flid^t. ^Ji^iebrid^ brang weiter in il^n; aber ©.

blieb [tanb^aft, ber Äönig entließ i^n enblidE) mit ben äöorten: „©., @r wiE
nid^t reid^ werben" unb übertrug bie Slufgabe bem Dberft ö. Quintu§ = 3tciliu§

(f. 31. 2>. S. X, 104), ©. aber üerticl bag .gjeer unb blieb big jum 5rieben8=

fd^tu^ ben ^rieggereigniffen fern. ®ann war beg ,^önigg 3oru üerraud^t; atg

1763 ben ein',elnen 2:l)eilen beg g)ecreg 3fnfpfcteure öorgefe^t Würben, erl^ielt

©. biefen wid^tigcn Soften in Slnfe^^ung ber im .^er^ogttjum ^agbeburg unb in

ber 3Iltmarf garnifonirenben Infanterie; 1766 ernannte i^n ber A?önig jum
©eneraltieutenant unb öerlie]^ i^m nad^ beg ^er^ogg fjerbinanb öon 58raunfd£)Weig

'2lugf(^eiben aug bem S)ienft beffen Stegiment fowie ben ©d^warjen 2lblerorben.

©. war ber SSegrünber ber nad) i^m benannten ,,©atbern'fdt)en Saftif',

bcrjenigen ^^fedEitweife , to^idtje, an unb für fidfj fd^on erfünftelt unb unnatürlidE)

unb nicf)t me^r ben 33ebürfniffen beg .^ricgcg 9te(^nung tragenb, alg fie unter

gani anberen S3erl^ältniffen im 3f- 1806 jur 2lnwenbung gebrad£)t werben fottte,

öerfagte unb baju beitrug, ^reu^en unb fein ^eer an ben 9tanb beg SBerberbeng

äu bringen. ©. l)atte btefe g^ed^tweife aber nid^t gefc^affen; er war übetl)aupt

tein fd£)öt)ferifd£)er Seift , fonbern öerftanb nur , beg .ßönigg ©ebanfen jur Sln=

f(f)auung ju bringen unb bie in beffen ^elbjügen erprobten formen auf bem
Srercierpla^e jur ^Infc^auung ju bringen, f^roitTtf"- weld£)e bem bamatigen Söefen

beg Krieges entfprad^en, aber fd^on ju beg ^önigg 3fiten augarteten unb, als

mau fie fpäter wieber anwenben wollte, üeraltet unb unbraudt)bar waren. ©.
felbft War ein 'DJleifter in ber Ilruppenöerwenbung auf bem Srercierpta^e, aber t\

öerfiel fd^lie^tid) in ©pielereien unb feine ^anööer arteten jur Unnatur aug.

2lm beften fennjeidinet if)n fein 9lugfprud^, ba^ reid£)lic^eg 9iadf)benfen unb biel=
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iaäjt SBeofcad^tung t!^m bie Ueberjeugung öerjc^offt l^ötten, ein ©d§rittma^ öon

75 ©d^ritt in ber 5Rinute ]ei no(^ beffer ah ba§ öon 76. Seine 3ln[id^ten

übex- Xattxt l^at er in „Zatiit ber ^ntanterie", S)Te§ben 1784, beten 1. 2tbt§ei=

tung „bie SBewegungen, tootauS 5Jlanööer§ entfielen unb 5ujammengeje|t finb"

unb beten 2. „bie ©teUung unb Setoegung eineg gto^en ßotpS" jum @egen=

ftanbe %at, unb „Saftifctie ©lunbfä^e", S)te§ben 1786, beibe oI)ne Dlennung

feine§ 5flameni etfd)ienen , niebergelegt. Uebrigen§ fanben feine 3lnfict|ten fc^on

bei jeinen ßeb^eitcn unb balb nac^ feinem 3Iobe ©egner. SBetenl^orft nennt i!^n

ben ct'^abenen Dbetmanööetiften unb fc^ilbert i^n , xok et fid) tafttfc^e 9läti)fet

aufgibt, toeld^e et felbft nid^t töfen fann. ^n feinem ^Ptiöatleben toax (5. un=

tabel^aft. 6t tt)at gotte§fürcf)tig
, t)fli(^ttteu, n)ot)lit)oIIenb unb öon botne^men

©efinnungen, bie et in feinet ©atnifon Wagbebutg mit Vorliebe pflegte. 3)ott

ift et am 14. ^är^ 1785 geftotben. @t toot btcimat toermä^It, t)intetlie§ abct

feine Äinbet.

gelbptebiget lüftet, (Sfiatalteräüge be§ (Senetal öon©., S3etlin 1793. —
6. ö. 9lein^atb, ®efd^i(i)te beg 1. @atbe=giegiment§ ju M, $ot§bam 1852.
— 6. ^. ©oetolbt, ®efct)id)te be§ (Sefc^ted^tS öon ©.,. Ofc^et^leben 1865. —
e. ^rei^ett ü. b. @ol^, Dlofebad^ unb Sena, 33ertin 1883. — @eneatogifd)=

militätifcfiet i?alenbet, 33erlin 1785. „ „ ^

S5. ^poten.

©albern: ÄaSpat ö. ©., geboren au Slpentabe am 11. ^uU 1711, au§ einet

fc^teStoig^l^oIfteinif^en SBeamtenfamiüe, meiere itjte ^etfunft öon einem tittetUdien

@efd^le(^t be§ S3iät§um§ JpilbeSl^eim ableitete; ftubittc in Atel unb ©öttingen

^utiäprubeuä unb trat batauf in ben l)olftein=gottotpif(j^en ©taatSbienft. Uli

Sfuftiärat:^ unb 2lmt§öerö3altet ju 9leumünftet geriet)^ et 1744 mit feinem 9}or=

gefegten, bem Slmtmonn ©raf öon S)ernati) in ßonflict, toutbe aber „genugfam

gctec^tfettigt", ^Jtätj, unb im ©ecember fogat mit ben combinitten ©efcfiäften

al§ Slmtmann unb 5lmtiöettt)altet bettaut. S)od§ fein ß^tgei^ fttebte nad^

^öl^eren S)ingen. S)ie öffentlidEien SSetl^ältniffe im ^etjogtlium ^olftein=®ottorp

maten bamalS burc^toeg unetfreulidE) ; bet ^etjog ^atl ^etet Ultid^, feit 1742

@toBfüt[t=2:l)tonfolget öon 9tu|lanb (^etet III.), tefibitte in ^etergbuig, unb

ta^ fog. ®el)eime ßonfeit ju ^iel, ö3el(^e§ bie 9tegierung füljrte, mar ein Stummel^

pla^ be§ 5Patteigeifte§ unb bet ^^ntrigue. £)btoot)l es ben ^Beamten fttenge

unterfagt öjar, o|ne ©tlaubni^ nad) 5|]etet8burg ju gel)en, toagte ©. biefe Steife

unb erbat bei bem ©roBfürften ©el^öt (1751 ober 1752). ©§ feblt an äuöet=

läffigen 9ia(i)ric^ten ; aber foöiel ift getniß, ba^ er bamal§ fd£)on bie Sßetbinbungen

mit bet ©to^fürftin Äat^atina (II) unb mit $anin, na(i)mal§ Dbettjofmeifter

bc8 iungen ®ro|fütften ^jjaul 5pcttott)itfd§ unb ^Jtiniftet beS ?lu§märtigen, anfnüpfte,

toel(^e für feine nad)malige ftaat§männifdt)e ßaufba^ entfd^eibenb tturben. (5r

fel)rte al§ gto^fürftHd}er ßtatörat^ nad) Jpolftein autüd, mo er nad) unb nad)

ben übettoiegenbcn ©influ^ auf bie 2anbe§0ertoaltung getoann; aud) ftieg er

auf pm @ef)eimen Olatl) unb ^Ritglieb be§ @5cl), 9tegierungä=6onfeilg, toetdic

©teHung er 1766 mit bet eine§ ^ptäfibenten be§ fog. ®enerat=2iitectotium§ öet=

taufd^te. 5Dod^ feine größte SSebeutung liegt auf bem i^elbe bet 3)iplomatie.

3fm ©ommer 1762 wutbe ©. ju einem bet 5Beöottmädt)tigten füt bie Setiinet

griebenSconferena ernannt , meldte untet pteufeifc^er 23ermittlung ben ©trcit

ätöifd^cn ^etet III. unb bet ^tone S)änematf toegen feinet ?lnfptüd£)e auf ©d)le§loig

beilegen foHte; aber alö bie erfte ©i§ung am 19. i^uli ftattfanb, loar ber Äaifer

bereits enttl)ront unb ermorbet. S)er fran^öftfc^e ®efd^icl)t§fc£)reiber unb 5lugen=

jeuge jener Xl^ronumioälaung unb ber polnifdfien ipänbel, be 9tult)iere, anerfennt

tü'^menb ©albern'§ @efdt)äftägen3anbt^cit, fügt aber l^inju: „D6pourvu de tout

usage du monde, 11 joignlt la grosslerete d'un paysan Holstenols a la pödanterie
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d'un professeur Allemaiid. Unb Äöntg f^tiebtid^ IL öon 5ßteu^cn (oeuvres

posthumes 33b. V, ©, 23 ff.) erjäl^U, ba| jpätct in ber ^otnijdien ^rage B.

öerfud^t l^abe, i|m gegenüber eine 9lolIe ju fpieten, toie ber römifd^e 5prätor

^popiliuS gegenübet bem f^rifdien Äönig 2lntiod§u§ ; toai eine ernfte 3utürftt)eijung

nad) fi(^ jog. 5Jlit me'^r ßrfolg fpielte ©. blefelbe 9loIIe in 5i?olen unb S)äne=

motf. Sn aSai-fc^au 1766 al§ Seirat!^ be§ rujfifc^en SSotfdiafteri giepnin,

jpätcr felbft ruffifd^er §Sotfd§after, Slpril 1771 bi§ ©eptember 1772, ^at er ben

.^önig ©taniölau§, ben 3iei(i)§tag unb aüe ^Parteien mit ungtaubüd^er ©{f)onung§=

lofigfeit mi^anbett, aber bod§ am 6nbe eine fdtineüe ^aciftcation 55oten§ unter

ruffijc^er S)ictatur nid^t burd§äufe|cn nod^ bie beiben ^ad)barmäc^te ^reu^en

unb Defterreid^ öon ber (Sinmifi^ung unb S^ciümg ber 33eute au§5nfd^Ite|cn

öermoctit. 2Ba8 S)änemaTf anbetrifft, fo fütirte @. neben $anin bie Unter=

l^anblungen über ben öon bänifdt)er ©eite getDünfdf)ten 3lu§taufd^ be§ ^erjogt^umS

|)olftein=®ottotp gegen bie ©raffd^aften Olbenburg unb 2)elmeti()orft , toetcf)e

(nebft bem SSiSf^um ßübedE) ßat{)arina II. jur Slueftattung ber jüngeren, je^t

gro^^etjoglic^ otbenburgifd^en ßinie be§ gottorpifd^en .^aufeö beftimmte. äBcnn

bie ruffifd^e ^olitif, meiere feit ^^'leter bem ©ro^en bemüi)t getoejen toar, in

S)eutfd^[anb feften ^^ife 3" faffen, je^t fid^ bereit finben lie§, .^iet aufzugeben, fo

mod^ten no(^ anbere Oiürffid^ten babei mittt)ir!en ; e§ fonnte ber .^aiferin perfönlid^

nic£)t ertt)ünfct)t fein, ba| it)r ©ol^n '^oul a(ä -^erjog eine felbftftänbigc nnb

unab'^ängige ©teöung it)r gegenüber bef)iett, unb anbererfeitS bad)te fie burd^

eine „gro^e Union be§ öon @ott jur 33el§crvfdöung im 9lorben befiimmten

Dtbenburgif(^en |)aufe§" il^ren ©influ^ über gan^ ®änemat! auSjube^nen. S)em

entfpradt) ba§ 3Iuitreten i^rer beiben Sebottmäd^tigten , be§ ruffifd^en ©efanbten

öon f^iloforo unb be§ gro^fürftlid£)en 5[Rinifter§ S. ''Dtan erjä'^Itc öon bem (enteren

bie Sleufeerung: „er tootte p ben bänifi^en ^iniftetn rebcn, mit bem StocE

in ber ^anb." Unb toä^renb ber Sonferen^en in ,^opent)agen hielten bie beiben

.g)erren felbft eS für nbtt)ig , in einem ©ictamen „bie fd^änblid)e 35efd^ulbigung

unb ben abfd^eulidf)en Söortüurf" jurücfäutoeifen , „ba^ iemal§ ber freöel|afte

©ebanfe in il^ren Sinn gefommen fei, am ^ofe be§ .^önig§ öon 2)änemorf

bominiren ju wollen". S)ie Äopent)agener Gonferenjen bi§ jum 9lu8taufd^ ber

giatificationen bauerten öom 30. S)fcember 1766 big 3. S)ecember 1767; bodt)

tüurbe ber ptoöiforifd^e Jractat nebft ben ©eparatartifeln auf ben 22. SIpril

jurüdEbatirt. 23om bänifd^en ^ofe befam ©. bamale ben @lep^anten=Drben unb

fe^T gro^e ©elbfummen ; bod^ beftagte er fid^ , bafe i^m nid^t ber ©rafentitel

äu 3:;^eil mutbe, wie folc^en ^^anin unb bie bänifd^en ^inifter jum ßo'^n erl^ietten.

2lud^ ben Sßertrag ^u ©ottorp öom 27. «ölai 1768, burdt) toelc^en bie 9tei^§=

ftei^eit ber Stabt Hamburg nunmet)r befinitiö feitenS be§ ©efammtl^aufcS

^olftein anerfnnnt mürbe
, fat S. at§ gro^fürftlid^er IDtinifter mituntert)anbelt

unb unter^eidfinet. ©benfo nad^ ber ^ünbigfeitSerflärung be§ ©rofefürften ^^^ciul

ben auf @runb beS proöiforifd^en 2;ractat§ abgefd£)loffenen S)eftnitiö=2;ractat ju

3arifoie ©elo am 1. Sfuni 1773. S)arauf fungirte @. al§ gro^fürftUd^cr

^^rincipat=6ommiffariu§ bei ber Uebertragung ber au8getaufd£)ten ©ebiete, ,^u

kid am 16. 5toöember unb p Dtbenburg am 10. Siecember, tt)o er aud£) Pier

Stage fpäter, in ®emäf[t)eit einer gro^fürftUd^en SeffionSacte , Olbenburg unb

S)elment)orft an ben f^üiftbifd^of ^riebrid^ 5tuguft öon ßübedE, ben nad^maligen

crften ^er^og, übertrug, 14. S)ecember 1773. 3)amit enbigte ©albern^g poIitifdEic

Saufba'^n, ebenfo gel^eimniftöott ttjie fie begonnen fiatte. 6§ fd^eint, bafe er bei

feiner legten Slntoefenl^eit in Otufelanb fid^ öon feinem Gtirgeij '^inrei^en lie^,

ben ®ro|fürften ^^aul gegen feine faifettid^e Butter aufjutoiegetn. ??veilid^ mar
c§ i'^m nid£)t gelungen, ben ©ro^fürftcn mit bem ^Jürften Ortom, tt)eldt)er bamalä
av^ ber ©unft Äat^arina'§ berabfdt)iebet würbe, auSjufbtinen ; aber <B. erl^ielt
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eine iinbejdiTäntte, unterjd^nebene unb befiegcite f8oUmad)t jur ©rünbung einer

gjlitregierung (coregency). Sebod^ ^ßaul ^atte nid^t ben '^Jlütf), bie <Bad)t

burd^aufü^ren unb geftanb am @nbe ben ^tan feiner 5Jlutter, rt)el(^e in l^öd^ften

3orn gegen @. geriet)^; e§ f)ie^, ^at^arina t^abt au§gerujen; „man joÜe ben

Iftid^tSiDürbigen (wretch) mit gebunbenen Sltmen unb Seinen ju il^r bringen!"

3um ©lud mar ©. il^rem 5)la^tbcreid^ entzogen unb fonnte ungeft5rt atS-feiner

ßpitutäcr bie 9lei(^t^ümer genießen, meldie ju berme|ren er feine ©etegenJieit

öerjäumt l^atte. @r lebte balb in feinem ,g)oufe ju Äiet, batb auf feinem (Sute

©d^ierenfee (Ärei§ OlenbSburg), meld^eä er burd^ bie großartigen Einlagen am
.l^eefd^enberg at§ eine @et)en§tDÜrbigfeit bamaliger ©artentunft berü'^mt mad^te.

^ier ftarb er am 31. Cctober 1786 unb mürbe in ber ^ird^e ju SBorbeSl^olm

beigefe^t. ^Jlit feinem ©o^n Äarl ^einricf) ©raf öon ©.=®ünberol| crtofdt) bie

männlid^e 5lad^fommenfdtiaft 1788; bod^ blü!^t eine weiblid^e ßinic unter bem
"Dtamen öon 5Jle§mer=@, ouf ©d^ierenfee fort.

3lußer bem 2luffa| be§ Suftijrat{)8 ©d^mibt genannt öon ßübecf (in

galcE'S «Reuem ©taatSbütgettidien «ölagasin, S3b. VII. ©. 1—27) finb mir
nur jerftreute ^lotijen be!annt geworben, inäbefonbere au§ ber biptomatifd^en

ßorrcfponbenj bei 9taumer: „53eiträge jur neueren ©efd^td^te", S3b. III, IV
unb V, bei .^errmann: „(Sefc^ii^te beg ruffifd^en ©taatS", 33b. V, ©. 887

ff,

unb bei ,g)anbelmann: „S)ie bänifd^e 9leunion§poIitif" (in ben „^Jorfd^ungcn

3ur SDeutfd^en ©efd^id^te", S3b. X, ©. 555 ff.).

^anbetmann.
©Olbcrn: Söill^elm ö. ©., preußifd£)er Generalmajor, nid)t ju öermedifein

mit bem großen ßjercirfünfttcr fj. ß^riftopti ö. ©. (f. o.), am 7. ?luguft 1702
geboren, fam 1716 jur ^DJlagbeBurger ^abcttencompagnie unb mit biefer 1717
in baS ^abetten^aug p iöerttn, marb 1720 gatinenjunter im ^nfanterie=

regiment Söartensleben 'Jir. 1 unb im erftcn 2;^eile feiner S)ienft5eit öiel alg

SGßerbeofficier gebraucht. Äönig griebrii^ IL gab i'fjm ein ©renabterbataiHon,

toe(d£)e§ er in ben beiben erflen ©d^lefifi^en .Kriegen führte, bei 2lu§brud^ be§

©iebenjä'^rigen mar er ©eneral unb befel^ligte fortan eine Srigabe; nad^ ber

ßapitutation öon ^irna toarb er am 19. Dctober 1756 S^ef be§ auö fäd^fifd^en

S)icnften gekommenen 9tegiment§, melc^eS 3ule|t ber ^rin^ Sfo^ann Slbolf bon
©ad£)fen=@otV get)abt t)atte. Sin ber ©d)tad^t bei 5ßrag am 6. ^Jtai 1757 toarb

er fdf)toer öertounbet. ^m SBinter 1757 1758 ertjiett er baS (Sommanbo ber

in Dbcrfdt)lefien in äßinterquartieren fte^cnben Sttuppen ; l^ier griff il^n in Sroptiau

am 18. i^tbx. 1758 ber öfterreid^ifd)e ©eneral be Jßitte mit großer Uebermad^t an,

beren er fid£) aber fräftig ertoe^rte; am folgenben jEage bewerffiettigte er ol§ne

Sßertufte feinen Slbjug. 3lt§ im ©ommer beS nämüd^en Sfal^reg ber Äönig
8ö^men räumte, um feine ©rblanbe ju bert{)eibigen, erhielt ©. ben Öefetit, öon
ber SSorftabt öon Äbniggrä^ au8 ben fjeinb au beobad^ten unb ben ^Ibpg ju

bedEen. ®r warb '^ier in ber ^3tac§t öom 25/26. Sfuli angegriffen unb öerlor

im Kampfe fein Seben.

«Pauli, Seben großer g)elben, 3. 3:^eil, ©. 43, ^aüe 1759. — (S. ^.
(Soerolbt, @efdE)id6te be8 @efd^led^t§ öon ©., Dfd^erölcben 1865.

So. ißoten.

©alcitmou: 6onft antin 9lat^anael ö. ©. (©alömon)
, öreußifd^er

©enerallieutenant , am 11. 3tuni 1710 ju Danjig geboren, warb öon feinen

Altern für eine bürgerlid^e ßaufbal^n beftimmt, ju toeld^er er fid) burd^ Uniöer=

fitätSftubien öorbereiten foHte, fanb aber me^r @efdl)marf am ©olbatenleben unb
trat bal^er im 17. ßebcn§jat)re beim ^Infanterieregiment öon f^^lemming in ben

S)ienft ber Äronc "Polen, nal)m l^ier jebod^ 1745 „wegen öerbrießlid^er .g)änbel"

mit einem anbercn Offtcier feinen 2lbfd^ieb, unb ging, mit guten @mbfe|lungen
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auSgcrüftet , naä) ^xantxeiä) , beflen Stuppen butcf) beii öftevretcf)i|(^en 6x16=

folgefrieg in ben 5ltebettanbcn in 2lnfprurf) genommen toaren. (5r fanb lt|ier

im 9iegiment ^iaffau'Saatbrücfen 5lufna^me unb toat bi§ jum Sfa'^re 1748 6ei

einer großen '^aijl öon friegerifd)en SSoTfäüen I6etf)eiligt. ^a^) gi^iebenöji^lu^

trat eine öebentenbc Jßerringerung ber ülegimenter ein; bei bem feinen foEten

je'^n ßompagnieen retormirt toerben unb, ba er nirfit Suft l^atte, fid^ ben it)m

barau§ erteac^fenben ^flac^tfieitcn ju unteiwerfen, nal^m er jeinen 2lbf(^ieb, ging

narf) ©a(i)|en, öer'^eiratlete fidt) mit einer öermitttoeten "^x^u öon Üteibni^ unb

gebadite jeinc 2:age in 9lu^e ju öerleben, al§ ber Slugbrud) beg (Siebenjährigen

Äriege§ it)n öeranlo^te, bon neuem ©olbat ju tt}erben. ©in S^ugenbbefannter

Salenmon'S, ^Hajor öon halben, erricf)tete für .ffönig gi^iebrid) II. im ^erbft

1756 ein f5«ibataitton ; in bicfem übernat)m ©. im Dctober eine Sompagnie;

jd^on im ©ecember b. ^. ernannte i'^n ber .^önig jum ^^J^ajor unb ein ^a^r
barauf, nadjbem halben bei Seutl^en gefalten toar, ^um OberftUeutcnont unb
3um dommanbeur be§ 33ataiüon§. Uebrigen§ mar ©. in ber nämlichen ©d^tadit

felbft fd^toer öertounbet morben. @r tut)r fort, beä Königs ^w^^^ifbentieit mit

feinen ßeiftungen äu üerbienen, mürbe am 5. ^tärj 1760, ol^ne Oberft gemefen

äu fein, äum @eneralma|or beförbert unb fod^t bann meift in ©adifcn, mo er

1760 feit bem 3. October SBittenberg gegen ben f^einb t)ertl)eibigte unb, o'^nc

aufeergett)öl§nlid)e 3lnftrengungen jur S3ef)auptung be§ aüerbingS toenig l^altbaren

'^la|e§ gemad^t ju tiaben, benfelben am 14. übergab. '^Xa^ f5"eben§f(f)lu^

mürbe fein greibataitton nid^t aufgetöft, fonbern mit bem 33onin'fd§en ®arnifon=

bataiHon 9lr. 9, öereinigt, me(df)e§ ©eibern al§ ©arnifon ^atte; er felbft murbc
Sommanbant t)on Söefel unb 6!^ef beS (Selbern^fdt)en ßanbe§=2lbminiftration§=

SoEcgium§. 3lm 1. ^\x\\ 1774 marb er jum ©eneraUieutenant beförbert. S)er

Äönig l^ielt etwa§ auf i^n , benn 1778, at§ ber S3airifd§c ©rbfotgefrieg neue

^fiüftungm öeranlafete, gab er it)m ben Stuftrag, ju bem ^Bataißon ein ätoeiteS

ju errii^ten; beibe ^ufammen foulen ein gi-'^ivegiment bilben; ber rafd^e ißertauf

beS i?riege§ öer'^inberte , ba^ ber ^lan jur S)urd^füf)rung fam. 9iad£) bem
9legierung5 antritt ^önig griebricf) 2Bil'^eIm'§ II. bat @. um feinen Slbfd^ieb,

meldtien er am 1. ^uni 1787 crt)telt. @r 30g fidt) nadE) |)alle a. ©. jurücE

unb ftarb bort 1797.

@eneatogif(^=miUtärif(f)er Äalenber, SSerlin 1785 (barin oud£) fein ^ßitbni^).

35. ^:poten.

Valentin: ©., ®raf öon^fenburg, grjbifrfjof unb ßurfürft öon Äbln
1567—77, a3ifd^of öon ^aberborn 1574—77, einer ber tüditigften geift=

tid^en ^^ürften im ^eitatter ber ©egcnreformation unb jubem einer ber eigenartigften

unb barum anjietienbften (J^arattere feiner 3eit. 5ii(|t perfönlidfie ^leigung fül§rte

i'^n in ben geifttic^en ©taub, fonbern ba§ f^raniitienintereffe. S)ie 6ltern, ,g)einrid^

@raf bon 3{fenburg = ©reujau unb ^argaret^a, geborene ©räfin öon äBerttieim,

tiatten brei ©öl^ne, i^o^ann, ©alentin unb Slnton, für bereu ftanbeSgemä^c toeltlid^c

ßrjieliung bie fleine üerfd)ulbete @raffci)aft ni(^t bie 5Rittel gemät)rt {)aben

mürbe, "^aö) altgemeinem ^Brandt) ber bamatigen fürftlidt)en ,
gräflid£)en unb

abüd)en ^äufer gab man barum bie beiben älteren (5öf)ne früt)5eitig in ben

geiftlid^en ©tanb unb berfct)affte i'^nen S)om^errenpfrünben ju 2;rier, ^ain^,

.^ötn unb ©traPurg. %o. ber jüngfte 55ruber, Slnton, früti^eitig ftorb, trat

junädift ber ältefte, i^o^ann, in ben meUlid£)en ©tanb jurüct, l^eiratl^ete im 3f-

1563, ftarb jebodE) finberIo§ fd^on jmei 3fat)re fpäter. 9iun toürbe audt) ©atentin,

ber bereits im breifeigften SebcnSjatire ftanb (geboren 1532), 3ur 6rt)altung beS

©tamme§ ben geiftlid^en ©taub öerlaffen unb fi(^ ber'^cirat'^et ^aben, t)ätten

nic^t mand£)ertei 9flüdEfid^ten, t^eilS gemeinnü^iger, tt)eil§ felbftfüc^tiger 3Irt, \^n

beftimmt, bie i'fim angetragene SOßa^t ^um (Srjbifd^of unb Äurfürften Don Äöln
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anäunel^mcn. S)cr bortige (SrjBifc^of ,
f^tiebrid^, ©raf öon Söieb, toax mit ^apft ^iu§ V.

unb ber tömifci) gejinnten 2Jlet)r§ett jetneä S)onicapitel8, injolge feiner Sö^eigetung

bQ§ 2;Tientet ®Iauben§befenntnife 5U bejd^tDbten , in heftigen ©treit gerat^en;

ha ex nid^t nad^geben toottte, auc^ öom ^aifer im ©tid) gelafjen tourbe, ja^

er fid^ ge^toungen, au refigniren — am 25. Dctober 1567. Unter ben tDä^I=

baren ©om^erren toar feiner, toeldtier ber fiegreid^en, römi|d§ gefinnten ^Partei

beg gapitelä unb jugteid^ bem Äaifer unb bem ^Japfte fo gene{)m getoefen toäte,

tote ©alentin öon Sffenburg, ber \\ä) bereit! in mand^erlei ©ejd^ätten be§ ©tiftä

unb be§ 5Reid£)e§ erprobt, fowie al§ äuöerläjfigen .^atl^olifen ermiejen ^atte. ©o
tourbe er benn am 23. S)ecember 1567 mit 14 Stimmen öon 23 jum 615=

bijd^oi unb ^urfürften getüäfiU, obttjo'^l er au§brüdflic^ erflörte, ba§ er nidt)t

geiftli(^ ju bleiben, fonbern ein Äriegämonn ju werben gebenfe, barum aud)

niemals jum Spriefter unb 33ifdt)of [id£) loeil^en laffen werbe. S)omcapitel unb
Äaijer tiefen fic^ ba§ gefatten, nid^t aber 5pap[t 5piu8 V., ber in feiner

Unfenntni^ ber beutjc^en 3)inge feinen ungewei^ten (äräbijd^of fid^ üoiftellen

tonnte unb in feinem mönd^ifd^en ßifer meinte, er muffe ben 9teugewäf)lten jur

^lladligiebigfeit jwingen ober einen onbern an feine ©teile fe^en. ©ein SSerbru^

über @. war nod^ baburd) öermcfirt, bafe biefer Weber für bie päpftlid^e S5e=

ftätigung Xajen äai)len, nod^ ba§ Srienter ©laubenSbefenntni^ befc^Wiiren WoHte.

Sin feinem S)omcapitel fanb ber ©rjbifd^of feinen feften Ütücf^alt, wot)t aber am
.^aifer, ber ben i'^m perfönlid^ ergebenen 5Jtann fd^ä^te unb fct)on für bie

fünftige römifd^e ÄönigSwa^l auf i^n redlinen moi^te. S)od^ t)ätte aud^ ^aifer

^ajimilian'S 53ermittlung in Sfiom öielleic^t nid^tS gefrudfitet. Wären il)m nid^t

bort einflu^reid^ere Sßerbünbete, Äönig ^^ilipp öon (Spanien unb beffen nieber»

tänbifdlier ©tattlialter, ber ^erjog öon 5llba, ju -giülfe gefommen. ©te wünfd^ten

au§ 3Wci in fic^ jufammen^ängenben ©rünben, ba^ @. wenigftenS noc^ für einige

3eit ^urfürft öon Äöln bleiben foEte. ©inmal '^atte biefer in ben, öor furjem

auSgebrod^enen, nieberlänbifi^en Unruf)en für ben ^önig Partei genommen, ^m
^a^xt 1569 würbe er fogar fpanifdl)er ^^enfionär unb überna'^m al§ foli^er bie

93erpflidt)tung, bem ©tattl^alter in ben 5tieberlanben auf ©rforbern eine Sln^a^l

beutfd^cr 9leiter ju |)ülfe ju füt)ren, Wa§ er nadE)mat§, 1572, wäfirenb ber 53e=

lagerung öon ^one im ^ennegau, wirflid^ in eigener $erfon get^on l^at. 2lud^

xtäjxiztt Sllba barauf, ba| fiel) ^urfürft <B. für bie Stufna^me ber 9lieberlanbe in

ein an ben ßanbiberger ©dtiirmöerein fidl) anle^nenbe§ ©d^u|= unb Slru^bünbni^

ber fatt)olifdl)en 9teid^§fürften bemühen Werbe. S)er jweite ©runb war bie

3lu8fid^t, ba| fidl) ©. baju öcrftel)en Würbe, bei feinem fünftigen 9tücftritt öom
ßraftift bem jungen -^erjog @rnft öon Saiern bie 9iad£)folge ju öerfd^affen.

S)amit l^ätte ber fpanifd^e Äönig für feine 5^ieberlanbe einen ebenfo mäd£)tigen,

wie äuöerläffigen 9ladt)bar gewonnen. S)urcl) biefe ©rünbe tie^ fid^ enblidl) aud^

$apft pu§ V. bewegen, eine Zeitlang nod^ ben ungeweil)ten gr^bifd^of fid£) ge=

fotten 5U laffen. 6l)e er bie ©ebulb öertor, ftarb er; fein flügerer ^J^aclifolger,

©TegorXIIL, wu^te bie 5Jortl)eile beffer ju würbigen, Wel(^e ber römifdlie ©tu'^l

aus einem freunbfdt)aftlic^en 35erl§ättniB 3u einem ber angefe'^enften fatl)olifd§en

9{eidf)Sfürften äielien fonnte. ©. feinerfeitS gab, auf ben SBunfd^ be§ ^aiferS,

foweit nad^, ba§ er in ber ©tille ben (5ib auf ba§ Xrienter ©laubenSbefenntni^

ieiftete. S)agegen öerliet) i'§m ber ^^apft bie nad^ ben ßoncorbaten ber beutfc^en

Elution erforberlidE)e Konfirmation o'^ne ieglidl)e 2;aje, im S)ecember 1573.

©tittfd^Weigenb WenigftenS fe^te man in 9tom bei biefem ßntgegenfommen öoraui,

ba§ ©. feine früt)ere S^^^^S^r ^^'^ bairifd^en Jpcrjog jur Dladtifolge ju öerf)elfen,

erfüllen werbe. — ©. fdf)ien aber borerft ni(i)t mel)r gefonnen, fobalb öom
ßrjftift abjutreten, fonbern bie Sßorttieile, Wel(i)e it)m fein 5lnfef)en als Äuifürft

aud^ für fein eigenes fleineS ©rafenl^auS öerfd^affte, auSnu^en ju Woüen. S)a il^m
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Spanien bic beroilligte 5)}en|ion ntd^t pünftlict) aus^atilte, lie^ er ftc^, im S.

1573, mit jeinem 9tad^6ar, bem ©rajen Sodann öon ^tajjau, unb ben ^utpfäläetn

in ißerbinbung ein, ju bem ßwet^e. au<^ öom iranjöftfdien Äönig eine ^enfton ju

erlangen. @r er'^ielt [ie toiiflid^ im näd)ften Saläre, o^nc fic^ barum mit feinen

alten ^frcunben, ben ©panietn, ju übetmcrfen. 33ielmei)r erbot er ftd^ gerabe bamal§,

wenn aud) of)ne ©rfolg, jum 33ermitttcr jteild^en .^önig ^l^ilipp unb bem ^rinjen

bon Oranien. — 9H§ bann 3^of)ann, ®rai öon |)ot)a, Sifd^of bon CSnabrücf,

3Jlünfter unb ^Paberborn geftorben war, am 5. 2lprit 1574, lie^ fid^ ©., ber

tDät)renb feines l^äufigen Stufenf^alteg ju 5lrn§berg , im fölnifd^en ^erjogf^um

SBeftfalen, mit ber meftiäüfd^en 9iitterfd)aft ,
gleich i^m tapferen Xrinfern unb

guten Jägern, bertraute ^reunbfd^aft gefc^toffen l)attc, aud^ noci) äum 33if(^of

bon ^aberborn mahlen (21. SIprit 1574). ©tift ÜMnfter mar fd^on feit längerer

3eit, mittels einer Soabjutorie, bem jüngeren clebifd^en ^rinjen, <^erjog 3fol^onn

^it^elm gefid^ert; DSnabrücE fiel, nid^t ol^ne 3Jiittt)irtung be§ .^urfürften @.,

einem feiner ^reunbe ^u, bem 33remer (Sräbifd^of, ^er^og ^einrid^ bon ©ad^fen=

Sauenburg. — ^m näd^ften ^a^xt, ali ber unermartete, frül^e Zoh beS clebifd^en

©rbl^erjogS f^riebridl) ^arl (f 3u ^om am 9. gebruar 1575) ben jüngeren

33ruber, .^erjog ^ol^ann 2öil^elm, pm fünftigen SanbeS^crrn bon 3^ülid^'Slebe=

Serg mad^te unb bamit bie Srlebigung bes §odl)ftift§ il^ünfter in na'^e SluSftd^t

fteüte, fa^te ^urfütft @. einen 5ßlan, ber, erbaut auf ber ©runbtage feines eigenen

9tüdEtrittS bom geiftlid^en f^ürftentljum, barauf angelegt mar, il^m audE) für feinen

fünftigen, befc^eibneren ©rafenftanb banfbare unb mäd^tige ©önner unb fjfteunbe

3U filtern, ^er^og ßrnft öon Saiein foUte, »ie DormalS fc^on berabrebet, fein

5cad^folger im ©räftift ^öln Werben, ^erjog ^einrid^ bon Sauenburg aber nid^t

nur ^aberborn, fonbetn aud^ baS toertl)bollere g)oc^ftift ^Mnfter erl^alten. S)ie

ganje Energie feineS ntd^t minber öon fingen giften unb 9iänfen, toie bon

tro^igem Sigenfinn erfüllten ÄopfeS fe^te ©. :^infort an bie 6rreidt)ung biefcg

S)oppelplane8. SBenn er fein S^ei fd^lie^lid^ nur 3um fteinften S^eil erreid^te,

trugen nid^t fomo^l eigene taftifc£)e f^e'^tcr, miemo'^l er bereu im So^^ mand^e

beging, bic ©d^ulb baran, als bie Ueberjatil unb ^Dlad^t ber ©egner, auf meldte

fein Soppelplan ftie^. S)em 5Papft , bem fpanifd£)en Äönig unb beffen nieber=

länbifd^en ©tattljalter
, fotoie bem ^erjog bon !3ülid£), mar eS ätoar feör red^t,

ba| ^ex^og ©ruft bon 53aieTn .ßurfütft bon Äöln toerben fottte; ^iapft ©rcgorXIII.

berlie'^ felbft, buvd^ smci öerfdt)iebene Sieben üom 30. ;2funi 1576, @. bie 33e=

fugnife, mit ober aud§ o'^ne ©inmißigung beS .$?ölner 2)omcapitelS, ben bairifd^en

^rinjen ju feinem ßoabjutor im Sräftift ju mad^en, — aber biefelben ^di^te
toollten bon ber 5lad)folge be§ al§ Sutl^eraner geltenben unb inSge'^eim öer=

l^eiratl^eten 33remer grjbifd^ofS im ©ttft ^Jlünfter nichts wiffen, fonbern roünfd)ten

aud^ l^ier, wie ju Äöln, ben bairifd^en ^erjog als fünftigen Söifdl^of. 9Inber=

feitS bemüt)ten fid§ eine Sln^a^l proteftantifd^ gefinnter Kölner ©oml^erren unb
il^re toettlic^en SBermanbten, bie SBetterauer ©rafen, aufS äu^erfte, bie Soabjutorie

ober bie Sßal^l beS bairifd^en ^erjogS in ^5ln Wie in ^ülünfter au ^hintertreiben.

9ln bciben Orten fpalteten fid^ bie S)omcapitel in feinblid^c Parteien; bie längft

borl^anbenen fird^lid^en unb politifdE)en ©egenfä^e berfd^ärften fic^ im ©treit

burct) gegenfettige perfönlidl)e Seleibigungen unb liefen es ju feiner ^Bereinigung

me'^r fommen. Äaifer 9tubolf II. fteigerte bie 9)erroirvung , inbem er fid) eine

Seitlang bemül^te, ben 3^ift ^^"^ *4^artrien ju benu^en, um einem feiner eigenen

23rüber ober Settern bie ^iad^folge in Äöln ober in ^Utünftcr au berfd^affen. —
S)aS ©nbergebni^ all biefer burd^ 3fa^te fid§ l^in^iel^enben ^^raftifcn mar für

^Mnfter ein l^olbcr Srfolg, für Äöln aber ein boUftänbigeS ©d^eitern ber

©alentin'fd^en ^läne. 3ltS <g)eraog Sodann aSil^elm, im Vertrauen auf trügerifd^e

3ufagen einiger bisf)eriger Segner ber bairifd^en Bewerbung um 5Mnftcr, nament=
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Itd^ beS ©tatt^altet§ Äonrab bon SBefter^olt, am 23. Februar 1577 fein «JJoftu»

lationSbecrct äurüdEgegcben unb in bie ,g)änbe beö dapitetS tefignirt l^atte,

fd^irften fid| bie Sln^änget be§ 33temet (Sijbifc&ofg, fiebjel^n ©timmen gegen ^el^n,

bereits an, biegen ju ioäl^ten; ber f^ül^rer ber 5Jlinotität ,
pgtcid) S)ombed^ant,

©obbett öon üiaeifelb, tou^te fid^ nur baburd^ ju l^clfen, ba& er ben 2Bof)lact

unterbrach unb nad^ Sfiom appellirte, worauf bann ber ^ßapft bie 9(lefignation

beS bii!^erigen ^oftulirten annulürte unb biefer nod^ auf iSfal^re l^inauS 2lbmini=

ftrator bei ©tift§ fünfter blieb. — ©alentin'ä Ütieberlage im grjftift Äöln
würbe tJ)eittt)eife gerabe burd^ folc^e DtegierungSl^anbtungen ^erbeigefütirt, toetd^e

eine banfbarere Dtad^toelt it)m 3um ^o^en Söerbienft angered^net l^at, nämüd^

burd^ fein Semül^en, ba§ ©raftift öon ©d^ulben ju befreien unb bie ©infünftc

be§ regierenben ^txin 3u öerbeffcrn. ©. mar ein guter ^auS^atter, für feine

geiftlid^en ©tifter nid^t minber mie für fein eigene^ .^au§. ßr fal^ ein, ba| bie

Sieid^tfertigteit, toomit feine 5}orgänger, um öorüberge^enbe ©elböerlegenl^eiten

p lieben , bie mertl^öottften S)omänen öerpfänbet l)atten , ber fd^limmfte ^einb

einer georbneten ©tiftSregierung geroefen toar. S)arum gab er firf) baran, bie

alten ^JfanböerfdEireibungen ju prüfen unb wo bag ging, ©üter, weld^e Weit me'^r

wertt) waren, aU bie feiner 3cit bafür gegebenen 5DarIel§en, Wieber einjulbfen.

S)amit War bae ©apitel ganj einöerftanben, fo lange bie ©intöfungen auf

Soften anberer erfolgten, 3, 23. bie bebeutenbfte öon aßen, bie be§ bor 120 ^al^ren

um ben 33etrag bon 17550 (Sulben an bie ©rafen bon ©d^auenburg berpfänbeten

5öeftS bon 9fledEtingl^aufen , im 5]tai 1576. Erwartete bod^ baä ©onicapttel, ber

Äurfürft werbe jwei jum SSeft ge't)örige, früt)er bem ßopitel berpfänbete Jpöfe,

0er unb St)or, nunmel^r i'^m wieber einräumen. ©. aber war nid^t nur bon

einer fold^en ^adigiebigfeit weit entfernt, fonbern forberte im ©egcnttjeil, unb

^war fd^on feit ^a^ren, bon feinem gapitel bie .g)eTau§gabe be§ angeblich Wiber=

rcd^tlidf) in ^efi^ genommenen ©dt)toffe§ unb 3lmte§ bon goni mit bem bortigen

einträgIidE)en 9fll^einjoH. Söeiterl^in Ratten er unb feine Ütät^e l^erau§gered)net,

ba^ bem Somcapitet bon ben ©infünften ber ^ö^e ju Sonn, Sinj unb 9l^ein=

^ berg ein ju l^o^er S3etrag berfdtirieben fei. Sßenn ber Äurfürft mit feinen

f^orberungen butdibrang, liätten bie S)omlt)erren auf ein gut 2;^eit i^rer ßinfünfte

öerjit^ten muffen ; fein 3Bunber , ba^ fie mit aÜer ©ewatt fid^ fträubtcn unb

nid^t 3um minbeften gerabe barum au(^ ©alentin'i ßoabjutotieplan ben ent=

fc^iebenften SBiberftanb entgegenfe^ten. SBei einjetnen proteftantifd^ ober anti=

römifd) gefinnten S)omt)erren !am baju bie ^^urd^t, einen f^ütften au§ einem fo

fd^roff fatl^olifdtien ^aufe wie ba§ bairifd£)e, pm |)errn ju befommen, enbüd^

bei biefen, fowie anä) bei einigen anberen, bon .g)au8 aui !at!^olifd£)en 6apitet§=

grafen bie 2lbneigung gegen jeben ©r^bifdtiof aul f5fürftengef(^ted^t. dagegen
redt)nete ©. für feine beiben S^iäe, bie ©oabfutorie be§ bairifd^en .iperjogS unb

bie 9Bieberertangung ber bem regierenben ^axn unred^tmä^ig entzogenen @in=

fünfte, auf bie Unterfttilung be§ ^aifer§. @r '^atte fid^ ben ^aifer ^arimitian

mel^rfad^ berpflidt)tet , bor allem baburd^, ba| er biefem bei ber 35etreibung ber

2Ba]§l feines ©o'^neS 9tuboIf 3um römifd^en ^önig bereitwilligft entgegengefommen

war (1575); Weiterhin, inbem er auf ben beiben in feine 9tegierung§3eit foHenben

9leid^8tagen , ju. ©peier 1570 unb ,^u OlegenSburg 1576, in 5ßerfon erfd^icn

unb bie fiol^en ©elbforberungen be§ ^aifer§ burd^fe^en l^alf. 3lber ^arimitian

ftarb (am 12. Cctober 1576), el^e ©. feine beiben S^^^^ errrid^t l^atte unb ber

5lad^foIger, ^aifer 9tubolf IL, Iie| i^n in ©tid^, fui^te fogar, wie fdf)on erwäf)nt,

eine 3fit(ang ©atentin'S ©ucceffion§p(äne ju burdjfreujen, inbem er fic^ bemüf)te,

einen feiner eignen 33tübcr nad^ ^öln ju bringen, unb ba ba§ nidt)t anging,

wenigftenS ju berftef)en gab, ba^ er nid^t gewittt fei, bie Sßo^tfreifjeit be§ 5)om=

capitel§ .^n befdfiränfen. 9lud§ ber ^^apft unb ba§ |)au§ 23aicrn fallen fid^
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fc^üeBlicf) genötijiQt, ben (ioabjutotieplan iaüen unb e§ auf bai ©rgebnife einet

freien 6apitet§d3Q^l anfommen ju lafjen. ©roüenb loic^ enblid^ auc^ ©. bem
allgemeinen 3öibetiptu(^. — 3fn3tt3ij(^en ^atte er eine pajjenbe ^Brout gefunben

:

2lntonia 2ßilf)elma, bie jüngere 3;o(^ter be§ bei ^eiligerlee (1578) gefaüencn

^errn ^fol^ann öon ßigne, ©rofen üon Sirenberg, eine ®ame, bie i^m too'^t nic^t

minber wegen iftrer öorne^men Slbfunft unb il)re§ 9teicf)t^um8 alg toegen i^rer

@d)bn^eit begel^renstoert^ erj(i)ien. — Slm 5. September 1577 öerjid^tete 8.

äuerft Qui lein ©tijt ^[Jaberborn, too jeine tü(i)tigc, burd^ bie ©inlöfung öer=

pjänbeter <&tiit§güter unb burd) bie 2Biebert)erl"teHung ber S)omjd^ule auSgejeii^ncte

5öertt)altung im beften Stnbenfen blieb, unb roo naä) wenigen SBod^en, am
14. October, ber öon <B. gewünld^te OJIann, ©rjbilc^oi ^einrict) öon ^Bremen,

mühelos bie ^Jlacf)folge erlangte; fobann, am 13. (September, aui^ auf ba§ ©r^»

ftijt j?öln, oljneSßorbe'^alt unb ju^änben be§S)omcapitel§. — 5lun würbe ba8 j^on

öor Monaten, feit ©alentin 6 balbiger DtüdEtritt gewi^ war, begonnene tJeiljc^en um
bie Stimmen ber 24 SBä^ler im Kölner ßapitel mit aüem, bei ben beutjd^en

33if(f|of§toa^len bamalS üblirf)en 6t)ni§mu§ jortgefe^t 6i^ jum Jage ber ^leutoafil, am
5. S)ecember 1577. S)ie perfönlicf)en ^einbe Salentin'§ unb bie @egner ber

5fJad)iolge eines Sproffen be§ mäd^tigften faf^olifc^en gürftenliauleS öereinigten

fiel), um einem jwar fatfiolifi^en, aber öon ^auS au§ maditlojen, übrigens auä)

burrf) mand^e perjönlic^e ^Sorjüge [idt) empie|lenben SBetoerber, @eb{)arb jtruc^fe^,

grei^errn öon äöalbburg, ben Sieg ju öerjdiaffen (ögl. 51. S). 33- VIII, 457 ff).

@§ fam il)nen p gut, ba^ aud) bie r^einifdtien ü^anbftänbe, burd^ Salentin'S rüdtfic^tg=

lofe Betreibung ber (Soobjutorie unb anbere Sigenmäd^tigMten, ba^ ferner ber 9tat§

ber ©tobt ^öln, burc^ feine getoaltt^ätige SBerfecf)tung er5bifdl)öflidC)er Siedete, mife=

trauifdC) gemad^t unb bem öon @. beförberten baiiifdien .^erjog abgeneigt waren.

So würbe benn ©ebl^arb Srud^fe^ mit 12 Stimmen gegen 10 jum ßr^bifd^of unb

ßurfürften gewä'^lt unb ungeacl)tet be§ 5]Srotcfte§ feine§ (Segenbewerberg fofort öon

ben Sanbftänben, bann aud) öon ben SQßä^lern beS bairifd)en .^eräogS als regierenber

^err anerfannt, öom ßaifer belet)nt, öon ben .^urfürften in it)ren SSerein auf»

genommen unb fd)lie§lid^ aud^ öom 5Popft beftätigt. ^n feiner äöa^lcapitulation

l)attc @ebf)arb ouf aöe öon feinem 53oTganger ert)obcnen, bie 6rf)öl)ung ber ^]Jlad)t

bei regierenben ^nxn beäWedenben unb jum X^eil fd^on gtüdtid^ burdtigefe^ten

2lnfprüd)e öer^ic^ten muffen. — 5ünf Jage nad) ber 3Bal)l, am 10. S)ecember,

feierte S. ju SBonn feine SSermä^lung mit bem g^-äulein öon Sirenberg, welchen

5lnla^ ber neue .ffurfürft unb Salentin'S ärgfte fj^inbe auS bem 2)omcapitel

benu^ten, um i'^n unb feine g)0(^äeit§gäfte, buri^ fleinlid^e 55efdt)ränfung ber

geier, il^ren Uebermutt) füllten äu laffen. — 3)Ut feinem Otüdftritt in ben ®rafen=

ftanb öerfd^winbet S. für einige 3"* ^^^ ^^^ SJorbergrunb ber beutfd^en

@efc^id)te. Sluf feinen Si^loffetn ©renjjau ober 2lrenfel§ "^aufenb, wirb er fic^

^auptfäd^lidf) ber 3?erwaltung feiner ^Befi^ungen gewibmet f)aben. ©ajWifd^en

aber mad£)te er, öon jel^er reifeluftig, mitunter größere ^Reifen, mit ober o'^nc

©emal^lin, wie benn ber ®efdf)id)tf(^reibec ^acob Sluguft be j^ou im ^. 1579
mit bem ^^aar ju 58aben in SBaben jufammentraf. ^m nämlid)en ^^al^re finben

wir S. am ^Ulünd^ener ^ofe, mit weli^em er bie früher angefnüpften freunb=

fdf)aftü(^en SBe^ie^ungen fcrtfetjte. ^^ladj ber äBaf)l be§ -gjerjogl ©ruft öon 33aiern

5um S3ifd^of öon ßüttid) (im^^anuar 1581) treffen wir i'^n wieber'^olt in beffen

Umgebung; öon S. lie^ fid^ ber^neue Sifd^of ba§ 5|3rogramm ju feinem feierlid)en

©inritt in ßüttid) entwerfen. 3lud^ mit (Jrjbifd^of ^einrid) öon Bremen beftanb

bie alte f^i^eunbfd^aft fort unb wir f)5ren wieberl^olt, ba| S. bemül^t ift, eine

9lu§fö^nung be§ ©rabifd^ofS mit ben Käufern ^xdiä) unb SBaiern l^erbeiaufü^ren.

SlnbererfeitS fud)te S. burd^ Vermittlung be§ Bremer ©r^bifdiofg mit feinem

eigenen ^^ta^folger im ©raftift Äöln gü^tung äu gewinnen. 6l)e aber in ber
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einen ober anbern 9li(^tung ettoaS erreicht war, ctjolgtc gegen Snbe be^ Saftes
1582 ber 3lbfaE beS Äurjürfien ©eb^atb Xrurfijefe öon ber tömifd^=!at^olifc^en

Äird&e unb aläbalb anä) ber 3lu§brud§ beö offenen Krieges ätoif(j^en i^m unb
ber fatl^olifd^en 9}le^r'^eit feineS S)omcapiteIS. 5lid^t§ lag nä^er, at8 ba| biefe§

feinen „obgeftanbenen ^errn" , toie man ©. geroö^nlid^ nannte, i^n, ben alle

2!BeIt als einen entfc^iebenen .^atl^olifen, ^^f^^eünb ber äßaffen, fü^nen unb tapfern

3Jlann fannte, fofort um .^ülfe angegangen ^ätte, aber anberfeit^ fd)eute man
fid^, in Erinnerung an ben tiefen ®rofl, in tt)e(ct)em ©. öon bem ©räftift gc=

fd^ieben njor, ben erften «Schritt ju f^un. Söaren bod^ unter ben S)om'^erren,

toetdtie je^t an ber ©pi^e ber fat^olifd^en Partei ftanben, einige, toie ber 6^or=

bifd^of ^erjog fjriebrid^ öon ©ad^fen unb ber ©d^olafter 5lrnolb öon 53tanberfd^eib,

roeld^e felbft ober beren näd£)fte ^Ingel^örige öormatä gegen ©. befonberä feinbfelig

fid^ gezeigt f)atten. 2lucC) fd^eute man öieüeicftt bie in ber @tabt ^'6ln nod^

lebenbigc 5lbneigung gegen ben groben unb ftoljen frü'^eren §errn. 3)a^ ©.

felbft nur auf ben erften 9tuf öon ^öln toartete unb inägel^eim fd^on längft mit

ben natürlid^en ©egnern be§ Xrud^feffen, bem bairifd^en ^aufe, öielleid^t aud^

fd^on mit bem Iaiferlidf)en .^ofe, in SSerbinbung ftanb, barf man teenigfteni öer=

mutigen. 6nbe Februar erging enblid^ ber erfe!§nte Stuf: ^toei alte g^unbc
©alentin'g im Kölner 3)omcapitel , Dr. ©ot^arb ©ropper, öormalä ©alentin'g

öertrauter ?jiat^, unb ©raf 3^0'^ann ö. Sdeiffetfd^eib, öcrmittelten auf einer 3ufammen»
fünft 3U 2lnbernad) , ta^ ba§ ßapitel , im Sinöerne^men mit ben ßommiffarcn
be§ ß'aiferS, ben „abgeftanbenen .^errn" um feinen Seiftanb erfud^te unb <B. fid^

barauf bereit erftärte, eine ßommiffion be§ S)omcapitel§ jum ©d^u^e beS @rä=

ftiftö anaune^men. ^un ging er eifrig an§ JBßerf. 50^it ^ülfe feiner alten

greunbe unter bem rl^einif^en 3lbel unb in ben ©tobten natim er im Flamen
be§ SapitelS eine Ütei'^e öon 2lemtern im Oberftift, Slnbernad^, ßinj, 5leuerburg,

Slltenmieb, 9t^einbad£), in 35efi|, legte Sefa^ungen in bie ©tobte unb ©d^löffer,

unb lie^ bie Untert!§anen bem S)omcapitel 2;reue fctiroörrn. ©teid^jeitig fe^tc

er fi(^ mit feinen guten f^T-^unben unter ber meftfälifd^en 9titterfdl)aft in 5ßer=

binbung unb ermut^igte aud^ fie jum Söiberftanb gegen bie Steuerungen be§

Strudtifeffen. 3lnfang§ Slpril erfd^ien er perfönlid^ im S)omcapitel, lie§ fid^ für

fein tapferes Eingreifen bauten unb öeranlafete feinerfeitS einen 2lu§fd^u^ ber

rljeinifd^en '0(titterfd)aft , bie bereite auf bem ßanbtog ju ^öln, @nbe ^fanuar,

gegebene ^ufage be§ ^eft^altenä an ber alten Erblanböereinigung ju erneuern.

Jper^iog ©ruft öon 33aiern , ber öor fur^em in .H'öln eingetroffen mar unb att»

gemein fd^on aU ber fünftige ßr^bifd^of betradl)tet tourbe, fe^te in ©alentin'§

„aufrid^tigc§ bairifd^e§ jperj" öotteS 33ertrauen. 3lm 16. 2lpril übertrug ta^

ßapitel in aEer iJform feinem e'^emaligen ^errn bie Oberleitung be§ Kriegs

gegen ben Sructifeffen ; nur bem (5^orbifdt)of blieb für ba§ 5lieberftift eine gemiffe

©elbftänbigfeit gema'^rt. @in Sumutt , meld^er unter ben ber römifc£)en ^irc^e

unb befonbcr§ ber ®eiftlidl)feit pm %t)e\l abgeneigten 3ünften ber ©tabt .ß'öln,

gegen ^erjog ßrnft unb ben ©rafen ©. auSjubrec^eu bro'^te, mürbe burd£)

rafd^eS 6infdt)reiten be§ 9tat{)eS, S3ert)aftung einiger 9täbellfül)rer unb Jpinrid^tung

be§ ^aubtfdl)ulbigen, eineä fremben ©olbaten, ^eter Stiffa, unterbrüdft. — 2)er

23. SJlai, ber Jag, an meld^em ^er^og Ernft öon allen, nid^t offen jum Jrud^feffen

l^altenben unb überl^aupt anraefenben 2)omcapitularen , 17 an ber 3'^'^'^' b^^
Erjbifcliof unb Äurfürften, an ©tette be§ öom ^apft ejcommunicirten unb ah^

gefegten Jrud^feffen
,

gett)ät)lt mürbe, mar auä) für ©. ein 2:ag be§ 21riumpl^eö

für bie öor feci)l Sfa^ren erlittene Stieberlage. ®er neue ^urfürft beftätigte ©.

in feinem Slmte al§ g^elboberften unb „3al)ll^errn", bag ift finanziellen ßeiter

be§ ^riegSmefenS, beließ jebod^ neben if)m beffen ©d^tttager, bem gefürfteten

©rafen Äatl öon 9lrenbcrg, fomie für baS Stieberftift bem (S^orbifc^of eine gemiffe



222 SaUntin.

©elbftänbigfeit im ßommanbo. S)ic infolge toarcn gegenjeitige ©ijexfuc^t unb

3lDiftigIeiten, toeld^c bie ßtiegljü'^rung äu entgelten l^atte. Sluc^ geigte fid^, bafe

eS ©., fo tapfer unb glürfli^ er aud) ben fleinen Ärieg äu iül)ren gen)u|t f)Qtte,

bod) an bem ®e|ct)iii ober ber Uebung für größere militärifd^e Operationen jel^tte.

^^m gab man, toenn aud) mit Unrecht, @^utb, ba^ e§ bie öon ^jatjgrai

SJo'^ann ßaftmir bem Äurjürften ©ebl^arb äu ^ülie gejanbtcn f^ranäojen unb

©dimeijer unter Dr. ^ßeter SBeutterid) toagen burften, .ßlofter unb ^^ledEen S)eu^

im 2lngefi(^t ber ©tabt ^ötn, ju erftürmen unb ^u öerbrennen. ^auptjäd)Iid|

um ber (äiferjuc^t unb ben 9iei6ereien ber öerjd^iebenen f^elb^erren ein (Jnbe ^u

madien, lie^ nun ^urfüift @vnft jeinen SSruber, -l^erjog iJci-'binanb, au§ iöaiern

fommen unb ernannte it)n äum i^elboberften , toetd^em atte anberen ßrieg§lcute

untergeben jein fottten. @{)e aber .g)eräog f^erbinanb tam, l^attc ©. ©elegen'^eit,

]xä} nod) einmal friegerifd^e Lorbeeren ju ppiüden. 5lui bie .^unbfctiaft t)in, bafe

^JjaljgraT 3^ot)ann ßafimir mit bem @rog fcine§ .g)cere§ am rechten 3l^einuier

I)inab üor ßötn ju ^iel^en gebenfe, ^atte ii^m ©. butdE) SSefeftigungen jteij^en

.^önig§tt)inter unb Untet ben 2öeg tierlegt. S)a be§ ^taljgrafen ©olbaten ben

S)uTC^marjc^ eroWingen moüten , mürben fie mit blutigen Kopien ^eimgejd^icft

unb auf bem DtücE^ug nod^ burd) @alentin'§ Seutc tierfolgt. 2)anac^ lagerte fid)

<B. äugleid^ mit feinem ©c^mager Äarl tion Sirenberg tior ^onn, mo ber im
SJlonat ©eptember am 9lt)ein angelangte ^erjog gei^binanb ben Oberbefehl über=

nal)m. — ©. ^atte injmifdien einen guten 3lnla^ gefunben, fid^ mit @{)ren tion

ber xtjxn überbrüffig gemorbenen ^riegefü^rung äurüdfäu^ielien, inbem i'^m, nebft

einigen fölnifd£)en Otät^en, .^urfürft (5rn[t bie Söertretung feiner ^ntereffen auf

ber äur gütlichen Beilegung be§ Äriege§ nai^ g^^nffurt berufenen SJerfammlung

furfürftlid)er giätl)e übertrug, .^ier öerblieb ©., mit furzen Unterbrechungen, tion

3lnfang Dctober bi§ in ben ^lotiembcr unb feinem ßinflu^ nidC)t jum minbeften

^tte e§ ^urfürft ©ruft ju tierbanfen, ba^ nid£)t nur bie geiftUc^en Äurfürften

tion ^ainä unb Strier, fonbern audl) bie fäd)fifcl)en unb branbenburgifd)en ©efanbteu

(.^urpfatj mar megen be§ am 12. October erfolgten 2obe§ be§ Äurfürften ßubmig
nid&t tiertreten) bie ©ad)e@eb^arb'ö faft aufgaben unb biefem nur eine ©elbabftnbung

betoiHigen moüten. ^aä:) feiner Stüdfunft tion f^i^anffurt 30g fic^ ©. Dom
fölnifdjen Kriege gan^ jurüd, tiietteid^t erbittert barüber, ba^ be§ ^urfürften

ßrnft fpanifc^e ©olbaten audt) in feiner ©raffc^aft ein paar ^Dörfer in Sranb
geftedt Ratten. — @rft im fyrül)ia]^r 1585 tritt ©• mieber einmal in ben 3)orber=

grunb, um ncd^ einmal auf feinen alten S)oppelplan nu§ ben fiebriger ^a'^ren

äurüdäu!ommen. Sa bamal§ bie SBermä^lung beS jungen ^erjogS 2fof)ann SGßill)elm

tion ;3ülic^=6(eüe=Serg unb bamit bie Srlebigung be§ ©tift§ ^JJiünfter naf)e be=

tiorftanb, mufete ©., öermuf^lid) im ©intierftänbni^ mit feinem alten greunb,

gr^bifd^of Jpeinrid^ tion S3remen, ben päpftlid£)en 9iuntiu§ ^onomi, SBifd^of tion

3]erceüi, gu Überreben, ba| e§ im ^fotereffc ber fatt)olifd^en Äirdf)e unb bei

^aufeg iöaiern felbft liege, menn bicfeg bem S3ruber beS 33remer @rjbifdE)of§,

|)evjog i^riebrid) tion ©ac^fen, ba§ ©tift fünfter überlaffe. ^ttoä) gelang e8

bem bairifcl)en ^erjog fd^nett, ben 5^untiu§ eincS anbern ^u überzeugen. S)er

unermartete, burd§ einen ©tur^ tiom 5Jfetbe 'herbeigeführte Job bei Srcmer 6rj=

bifct)of§, am 23. Slprit a. ©t. , fam ^inju, fo ba| nunmel)r ^erjog @rn[t tion

SSaiern toirflii^, nad) jc^njä^rigem erfotglofcn SBerben, audt) bog gro|e unb reiche

©tift 5Rünftcr erlangte. — 2)arnac^ erfal^ren mir tion ©. erft mieber etmasi im
Wäx^ 1586. S)amal§ tierpfanbete i:^m Äurfürft ©ruft bie 2lemteu ßiuj, Slltenmieb

unb ^teuerburg für bie ©umme tion 24 000 %^aUxn. S)a§ @elb I)ierau ^atte

©,, tt)eittoeife menigftensS, burd) iDerpfänbung feiner eigenen Jperrfd^aft .^erfc^bad^

am äßeftermalb aufgebrad)t. S)ie brei 2lemter finb fortan 78 ^a^te lang im
S3efi^ beS ^aufe§ 3^fenburg=®renjau geblieben. — SBieber ein 3fat)r fpäter erfi^eint
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@. no4 tiefer öetttiictett in bie ©eji^icte be§ Äölnev @ia[tiit8. ^m Sfanuav 1587

befteüt i^n Äurfütft ßtnft au feinem ©tatt^^atter. S)a§ S)omcapitel machte atoat

Slntang^, teeit eg, bei- 2BQt)(capitutation autt)iber, "hierbei nid)t geitagt worbcn

War, 6intt)enbungen, öetftanb jid^ bann aber boc^ baju, gleicE) ben anbeten !C'anb=

ftänben, bem ©tattl^altet einige ©e^ilfen bcijuorbnen. ©. t)at [idE) reblici^ bemüt)t,

in baS öetfommene ©teuer» unb ©ölbnerroefen beffere Crbnung ju bringen, bod^

mag aud^ i^m, tüte aüen anberen, bicfe ©ift)t)I)u8arbeit aüaujc^wer gertjotben jein.

3tm iolgenbcn ^ai^xt finben toir nid^t met)r ©., Jonbern ben f5fi;eil)errn 3lbotf

öon @d)tt)araenberg als Statthalter beaeid^net. — S)arnad^ begegnet un§ ©alentin'ä

^Rame nur nod^ ab unb ju in ben ©efd^id^tStoetfen, toaS nid^t SBunber ne'^men

fann, ba e§ on einer au§iü!^rlid§eren ©ejd^idöte ber rl^einijcfien ßanbe in ienen

trübjeligen, öon Sinfäüen ber friegiüt)renben 9ia(^barn unb öon innerer ^^1=^

rüttuiig erfüllten ^o^i^ae^nten nod^ fe'^lt. äöir muffen un§ bal^er für ©alentin'S

Weitere 2ebenfdE)idtfale mit ä^etaeid^nung einiger trodfner S)aten begnügen.

^m ^. 1594 nimmt @. in ^4^erfon am ';}iegenäburger Üteid^Stag t^eil. ^n
beu 2fa^i;en 1597 unb 98 treffen roh it)n al§ SSermittler aroifd)en Äurfütft Srnft

unb beffen Neffen unb ßoabiutor, ^erjog f^f^i-binanb öon Saiern, mit beiben

auf fel)r freunbfc^aftlid)cm ^Ju^e fte^etib. 6inen „guten, frommen, alten reblid)en

^eutfd^en" nennt it)n ber ßoabjutor, in einem feiner SSriefe an feinen 3}ater

Jperaog SGßill^elm. 2ll§ einmal unter ben 9tatf)gebern be§ ßoabiutotg öon ber

ginlöfung öerpfänbeter ©tiftSgüter bie 9lebc i[t, tüitb bemerlt, ba§ man ©. ba§

9lmt ßina jebenfaöS auf SebenSaeit taffen muffe. — 1598 erfd^eint ©. al§ faifer=

lid^er (Sommiffar auf einem fölnifcficn Sanbtag, um bie ©ntriditung ber 3;ürten=

^ülfc au betreiben, ©pätcr toirb er öom ßaifer al§ einer ber Sßormünber ber

Äinber beg im 3f- 1600 öerftorbenen 5Jtarfgrafen (äbuarb gortunat öon 35aben=

53aben eingefe^t. — 9lb unb au erfal)ren toir aucl) einmal ettoa§ über feine

S'^ätigfeit al§ Heiner ßanbeg'^err: im 6- 1593 t)at er au§ firc^li(^em SlnlaB

;g)änbel mit feinen 9ladl)barn, ben trafen öon 3Bieb ; e§ l^anbett fid^ um ^utaffung

be§ fat§oIifci)en (Sotte§bien[te§ in ein paar gemeinfamen Orten, befonber§ im

SurgflecEen äfenburg. ^m felben ^al)re öerfauft ©. an ben Äurfütften öon

Slrier bie (Sinfünfte unb fteben Sal)re fpäter (im ^. 1600) audl) bie ^o^eitSrec^te

im Äircbfpiel .g)aimbac£) um aifnilid^ f)o^e ©ummen, a^fammen über 15 000

@ulben. — ©ort in ber ^ä'^e, im ^Prämonftvatenferfl öfter Ütommergborf im 6ngei§=

gau, l^at ©.im ^. 1610 feine le^tc ütu^eftättc gefunben; an feiner ©eite einige

äof)re fpäter anä) feine ©ema'^lin. 2)a§ ftattlicfie ©rabmonument ift in ben

fiebaiger i^a^rcn beö öorigen ^a^Tl^uni'fi^tg für ^ifdljer'ä Öefdtiled^tßvei^e ber

Jpäufer Sfenburg, SBieb unb Dtunfel in Tupfer geftoctien toorben. @§ a^igt im

oberen Steile S)arftettungen au§ bem Seben S^rifti; baneben fnict ©. in gteiter»

rüftung, baä ©d£)löert an ber ©eite, toie er in feinem Seben fid) a" tragen ge=

liebt t)atte. ^m untern 3:^eile ift bann ©. nod^ einmal bargeftellt, im lobten«

gewanb neben feiner ©ema'^lin auf bem ©arfop^ag ru'^enb, — ai^ei ftattlid^c

©eftalten, Slntonia SOßil'^elma !aum Heiner a(§ it)r ®emaf)l. ©atentin'g Qü^t

finb auf bem ©rabmal norf) faft bie gleid^en, tt)ie auf ben 40 ^df)xe frü'^er geprägten

Dllünaen: bie ©tirne l)0(^, bie ^afe fdjarf gebogen, ber ©diäbel £at)l, ein langer

Söavt über bie Sruft mallenb. Söielleid^t ift ba§ ©rabmal l)eute nod^ mo^t er=

galten: einer ber legten 58efi|er beS @ute8 ütommetäborf l)at bie ©rabfteine ber

in einen Äul^ftatl umgewanbelten ^lofterfird^e, um fie au fdfionen, umgebre^t

unb fo ben SSoben bamit belegt. — ^öd^te bicfe Erinnerung bem „"^iftorifc^cn

^Berein für bie alte Srabiöcefe Äöln" al§ eine ID^a^uung bienen, bem SDenfmat

eines ber türfitigften Kölner ©rabifc^öfe unb Äurfürften, »enn e§ nidl)t fdjon au

fpät, eine mürblgere ©tätte au öerfdliaffen! — 2)ie Snfc^rift beS ^}JionumentS aiei)t

in furaen fräftigen 2Gßorten bie ©umme öon ©alentin'8 langem, tätigem Seben:
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lUustriss. Coraes et D. Salentinus, comes in Isenburg, archipraesul et princeps

elector Coloniensis decennalis, propagandi stemmatis causa resignavit, uupsit,

liberos vidit, obiit Ao 1610 die 19. Martii aetatis annoruni 78. — 3^^i
©ö^nc l^at @. l^evanroad^jen feigen, ©olentin unb Stnft; beibe Ratten bie

friegeiifd^en Neigungen be§ SJaterö geerbt; ©alcntin fiel aber fi^on im 3f- 1619
im Äricg gegen bie bö^mifd^en ütebeüen. (ärnft trat in ben S)ienft be§ |panild)en

fi'önigS unb l^at \i<i) in bielen @d)Iad^ten beS SOjö^rigen .^riegeg aut beutjd^em

S3oben unb in ben nieberlänbi|c^=iranjöfij(^en Kriegen 9tu^m unb Stnfe^en ertoorben.

ßr toar jroeimat öer^eirat^et, beibe 5Rale finberlos, jo bafe mit il^m am 30. 2Jlai

1664 bie ©renjauer ßinie be§ 3^fenburger ®raien^aufc§ erlofd^. 3)er @rai öon
33eaumont, 6rn[t S)ominicu§ be ßigne, toeldien @raf Srnft bon ;3fenburg aU
fein ^at^enfinb 3um Uniberfalerben eingelegt l^atte, erlangte bie ^errjd^att 3lren=

tet§ unb bie jonftigen 3J.ltobiatgüter bei auögeftorbenen ,g)au[e§; bie meiften

Sßefi^ungen 30g aber .^urtrier al§ erlebigte 5Jlanneöle]^en ein, tüoraug bann ein

langer ^roce^ mit bem gräftid^en <g>aufe Sßieb erttjud^s. S)ie|e§ gemeinsam mit

ben ^reil^erren öon Söalberbori erl§ielt nur bie iulbifii)en ße'^en, toä^renb bie

brei tiormolS öon @. at§ ^janb erlangten fur!blni|cl)en Slemter Sinj, 5leuetburg,

3lltentt)ieb bem (Sr^ftiit ,^öln toieber anl^eimftelen.

Guetten: gür bie frühere Sebcn^^eit Salentin'ä bi§ äum ^af)xc 1581, ].

meine S}orgejcl)i(5te beS Äblnifc^en Krieges 1565—81, ®ot:i)a 1882 unb bie bort

©. 34 f. üerjeid^nete weitere Literatur; für bie ^eit beS ^ötnifd^en .SriegcS,

1582— 1587, bie öon mir für ben fünftigen ätoeiten 93anb meiner ©efd^ic^te

beffelben gefammelten ard^iöalifc^en unb fonftigen ^ilad^rid^ten
; für ©alentin^S

le^te 20 Scben§ial§re ^erftreute ^ioti^en (abgefeljen öon ben in meinem genannten

Sud^ a. €). dtirten Sßerfen) noc^ bei ©tieöe, ^Briefe unb 2lcten 3ur ©efd^id^tc

be§ SOjä^r. Ärtege§, 95b. IV unb V unb in beffen äöitteläbac^er Briefen,

2lbt^tg. III unb IV; ferner hei @üntt)er, Codex Diplom. Rheno-Mosellanus

V. £§eil. _ .,
Soffen.

Sölfclb: S^o^ann ßl^riftopl^ ©., lut^erifd^er 2!§eolog, gonfiftorialbirector ju

^annoüer unb 3lbt öon ßoccum, ift geboren am 28. SIpril 1750 ju 9tettelfamp

bei Uelzen in ^annoüer, f am 2. S)ecembcr 1829 ju ^annoöer. — ©o^n eincS

^rebiger^, mibmete er fic^ au§ eigner Steigung bem 33cruf feine§ SSaterä, !§attc

aber bei ber großen S'^^^ feiner @efc£)it)ifter unb bem befd^eibenen ßinfommen
be§ 93ater§ auf ber ©c^ule ju |)annoDer unb loäl^rcnb feines UniöerfitätSftubiumä

äu ©öttingen mit mand^en oefonomifd^en ©c^mierigfeiten ju fämpfen. ^lad^

SBoüenbung feiner mit großem ©ifer, f^lei^ unb Srfolg betriebenen ©tubien tourbe

er ^auSlel^rer in einer fjoniitie öon 9iambo'§r ju S)rüber im .£)ot)a'fd^en, crmarb

fi(^ burd^ feine .S'enntniffe ,
feine gefättigen 5Jlanieren unb fein päbagogifd^eS

(S)ef(^icE bie befonbere ©unft be§ bamaligen crften .giofprebtgerä unb 6onfiftorial=

ratl^§ Dr. @ötten in ^annoöer unb touibe öon it)m 1774 jum Sfnfpector be§

öon i^m gegrünbeten unb geleiteten ^annoöerfc^en ©d§ulte^rerfeminar§ ernannt.

.§ier bilbete er fid^ ju einem trefflichen Äated^eten unb Selirer, mürbe 1776 Kaplan
an ber 5lcuftäbtifd^en , 1781 .pofcaplan an ber ©d£)lo^fird)e , aud^ ^Marbeiter
im Sonfiftorium unb öerfa^ eine 3eitlang bie erftc .g)ofprebigerftelle aU ®et)ülfc

be§ alten @ötten , mit tDeld)em er burd§ 35erl§eiratl§ung mit einer Söertoanbten

beffelben, einer geborenen Ubbelof)be, in immer nähere S5erbinbung trat, ©eine

grünblid^ angelegten, logifd^ bi§ponirten, forgfältig aufgearbeiteten, freilidl) i!^rem

2fnl^alt nacf) ftar! rationaliftifd^en , metir auf ben 33erftanb al§ auf ba§ ^erj

beredl)neten ^rebigten fanben öielen Seifatt; feine Sreue in Sßertnaltung feine§

5]3rebiger= unb ©eelforgeramteS, befonber^ aud^ im Unterrid^t feiner ßonftrmanben,
ermarben i^m bie allgemeine 5ld^tung unb Siebe feiner ©emeinbeglieber. ^tad^
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©öttcn'ä 2ob toutbe er 1783 jum Sonfiftorialafjeffor ernannt, unb 1788 it)m

bie ©efc^äfte bc§ g)oi|)rebigerg of)ne ben kiiel übertragen. 2)iefen erhielt er 1789
nai^ bem 3;ob be§ erften |)ofprebiger§ unb 6onfi)"toriatrat§ö ßefemann. 1791
iDurbc er Kurator be§ @(i)uUe^vcrfeminar§, loirflic^er ßonftftorialratt) unb erhielt

üon ber tl^eot. gacultät in ©öttingen bie SBürbe eine§ Dr. theol. 9lod^ in bem=
felben ^a1)x louibe er nai^ bem Zoh be§ 2lbte§ (Jl^apfujeau öon bem freilid^ nur
aus ätoei ^JtitgUebern befte^enben ßonöent jum Slbt bc§ ^(ofterä J^occum getoä^tt;

bie SSal^l tDurbe jtoar burd^ ein föniglict)e8 9te|cript au8 formellen ©rünben iür

nichtig erftärt, <B. aber bur^ ein atceiteS 9tefcript öom 23. SDecember 1791 „au8
lanbeS^errlid^er unb bifd^öitid§er ^aäjt" üom Äönig jum 5lbt bon ßoccum ernannt

unb 1792 eingelegt. (5tf ^a^re lang blieb er im rul^igen SSefi^ biefer einträg=

tid^en unb einflußreichen SCßürbe unb ertoarb ftd^ burc^ jinerfmäßige oefonomifd^e

Sinriditungen unb S^erbefferungen gro|e SSerbienfte um baS ^lofter unb ba§ barin

eingerid^tete ^ofpij ober 5)5rebiger|eminar. 5lad) ber feinblid£)cn Dccupation
|)annober§ aber, 1803—1813, erlitt er felbft unb fein Ätofter mand^erlei

Jl?ränfungen unb -Hemmungen, unb nur mit 5Jlü!^e gclong e§ i^m, burd^ ^lug^eit

unb geftigfeit menigftenä bie ©jiften^ feiner ^Inftalt toöl^renb ber St'ütn ber

Tranäöfif(f)en ^remb^errfdiaft 3u retten: megen feineä freimüt^igen ^uftretcng

al§ §titglieb ber ßalenberger ßanbfd^aft unb ber eingefe^ten 3]ertoattung§commiffion

rourbe er eine geitlang in ber geftung |)ametn internirt unb unter poti^eilid^e

^luffic^t gefteHt. @rft nad£) ber aSieber^erfteüung beS ^önigrei^ä |)annoöer trat

er in feine frül^eren 9lec£)te unb 2Birtfamfeit tijieber ein, tourbe 1817 nad^ bem
2;obe ö. 5lrngtoalbt'8 2)irector be§ ^annoöerfd^en 6onfiftorium§ unb 3fiitter bei

(Suet^^enorbeni , 1818 ßommanbeur biefel DrbenS, 1819 ^IRitgtieb ber erften

Kammer ber l^annoüerfd^en ©tänbeöerfammtung. ObgteidE) in ben testen ^fal^ren

burdf) ein förpertid)e§ ßeiben öielfad^ geftört, öertoaltete er feine öerfc^iebenen

^ilemter bi§ an fein 2eben§enbe mit mufter^after Slreue unb ^ünftlidt)feit : nod§

am 30. 'JZobember 1829 arbeitete er an feinem ©d^reibtifd^ , am 2. S)ecember

entfd^üef er fanft infolge einer leidsten @rfältung im 80. ßebengja'^re. Strenge

giec^ttid^feit, getoiffentiafte SBerufstreue, fier^lictiei ^ol^ttDoüen mad)ten fein 2ehtn

unb äßirfen ju einem erfolgreidtjen unb einem gemeinnü|igen; feine 5reunblid^=

feit unb Söol^ltl^ätigfeit erworben il)m allgemeine^ 3wti:auen unb Siebe : 3^eber=

mann fanb bei i^m ®el§ör unb wenn möglich, ^ülfe. 21(8 ^itglieb be§ .ffird^en=

regiment§ mar er ein fteißiger 2lrbeiter, ein forgfältiger unb orbnungstiebenber

S)irector; alä ßjaminator ausge^eidtinet burd§ ^tarl^eit unb ®ewanbtt)cit in ber

(ateinifd^eu ©prarf)e. ^it befonbcrer Siebe unb Umfid£)t forgte er für bie 6on=
oentualen unb .g)ofpite8 feineg ÄIofter§ Soccum, wo er jebeS ^a^x einige 2Bodt)en

weilte unb mand^e jwecEmäßigen 33eränberungen einführte. 5Jlit bem Älofter

öerbanb er ein Sanbibatenfeminar in ^annoöer. 3" feinem '3tadt)fotger in ber

SlbtSWürbe ernannte er fd§on jU feinen Seb^eiten ben ßonfiftorialratl^ unb ®enera(=

fuperintenbenten Dr. theol. |)o|)benftebt ^u Seile, ber feinem S3orgänger fd^on

am 23. 2lprit 1830 im 2obe nachfolgte.

Schriften: „SBerfudE) eine§ Unterrid^l§ ber @lauben§= unb ©ittente^re", 1789;
„Olad^rid^ten öon ber 6df)ule ber ^ofgemeinbe ^u -l^annoöer", 1781; „Beiträge

aur SBerbefferung be§ Äirien= unb ©d|ulwefen§", §. 1—4, 1800—4; „©amm»
lung jur ®efdt)i(^te be§ ßonfiftoriumg in ^annotier", 1803; „')leue Seiträge

jur 33abeffcrung bei Äird)en= unb @d£)ulwefen8", |)annober 1809—10.
Quellen: 5S)armftäbter 21% Äird)en3citung, 1829, Ta. 203, ©. 1679;

1830, nx. 10, ©. 81 ff.
— (5d£)mibt, ^Jleuer 5Mrolog ber S). 1829, II,

©. 790 ff.
— aBeibemann=.^öfter, ©efdfjid^te bei ^lofteri Soccum, ©öttingen

1822, S. 101 ff.
— SüfterbiecC , bai |)ofpiä im ^lofter Soccum, (Söttingen

1863, ©. 23 ff. äBagenmann-
atngem. beutfc^e SBioßtaJj^ie. XXX. 15
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Salicri: 2lntonto ©., berühmter btamati|c^er ßornponift, war geboten ^u ßcg»

nono im Söenejianifc^en am 19. 3lugu[t 1750. Sei ber fotgfältigcn Srjiel^ung,

bic man i'^m im .^au|e jeine§ S5atet§, eineä tool^l^abenben Äauimannä, ange=

beiden lie^, tnarb aud^ bic Pflege bei: 2Uu[tI, ju ber il^n ftül^äcitig tebl^afteS

S^ntereffe l^injog , unb loorin et fc^on aU ^inb etftaunlid^e gä^igfeiten zeigte,

nid^t öetgejjen. ^m 6lat)iet=, SioUnfpiet unb ©ejang empfing et ben ctften

Untetti(i)t bon feinem üon Saitini au§gebilbeten ätteten SStubet i^i^Q^j, einen

toeiteten in bct i^olge butd^ ben S)omotgani[ten ©imoni, einen ©deutet be8 be=

lannten i|3obte Wattint. ©eine leibenfd^aytUd^e ^ineigung ^ut ^ufif toat ]o

gtofe, ba^ fie ben fonft ]o ten!famen btaöen jungen äutoeilen jum finblid^en

Unge'^oijam gegen bie ®ebote feinet Sttetn betleitetc, toai fteiüd§ butd^ ben

fttengen 33atet unnad^fi(i)tüd£) geal^nbet toatb. S)ie S^b^Ee biefeg i^amilienglücfeS

toatb jeboc^ xa]ä) äetftött. ©inet ienet (5d§ic£fal§f(i)läge , bie jutoeilen trie ein

jä"^ aujflammenbet 2>onnerfeit niebetfa'^ten unb in bettoüftenbet @ile ben 3öo!^t=

ftanb bon f^amilien öon ©tunb auö jetftöten , f)atte i'^n unb bie ©einigen ge=

ttoffen. ©ein 9}atet l^atte fid^ nämlid^ in ^anbcl§fbeculationen eingelaffen, bie

einen unglücEIid^en 2lu§gang na'^men. 2)ie gänjUrf) jettüttete 33etmögen§lage

l^atte il^m naä) Ttud£)tlofcn 93etfu(^en, fid^ miebet aufjul^elfen, ben SebenSfaben

abgefütät. S)a bie 5Jluttet fc^on jriü^et geftotben toat, fa'^en fid^ bie ptüdf=

gebliebenen ^inbet einem ungetoiffen ©d^idffate auSgefe^t, bet ^ot^, \a bem (SIenb

ptei^gegeben. @lüc£Iid£)ettDeife etfd^ien bet 9lettung§cnget in ©eftalt beS bene5ia=

nifd^en 6bclmanne§ (Sioöanni ÜJloccnigo. liefet, ein 9^teunb feinc§ S5atetS, bem
bai UngtücE ber armen Hinterbliebenen ju ^er^en ging, nat)m ben jungen ftveb=

famen 2Rufifet, bet übet eine irifd£)e ©opranftimme öerfügte, mit nad^ Senebig

unb ertoirfte xt^m eine gteifteÜe im 3liumnat ber 2Harcu§!ird^e , mofür et an

©onn= unb geiettagen im Äitd^endt)ot mitjufingen t)atte. ^iet ftubitte bet

15jä'§tige Änabe ®cnetalba§ untet ber Seitung 5pe§cetti'ö unb ©efang bei bem
SLenotiften ^ßacini. ©eine gÄ^iö^titen gelangten fo ^u tafd^etet SntmidEIung, inbefj

etft einem S)eutfd§en, ^^otian @o|mann , toar e§ öorbel^atten, il^nen jur boII=

ftänbigften 9Iu§bilbung ju öerl^elfen. ®et eben ertoä'^ute f. f. fiammercombonift

i)ielt fid§ bamatS gerabe in 9}enebig auf, um feine Dper Achille in Sciro in

©cenc 3U fe|en. 5Dur(f) einen gliicEtic^en ^ü\aU auf bie Einlagen be§ Iteinen

3italiener§ aufmerffam gemad^t, befc^Io| er, oon nun an felbft feine !ünftlerifd£)e

^ortbilbung ju übernet)men unb brad^te i^n nad§ SBien, wo et am 15. 2fum
1766 anfam. S)iefem ttefflid)en 'i)^lanne, bet an ©, 33atetfteltte betttat, il^n in

feinem ^aufe butd^ 8 2^a!^te lang auinal^m unb i^m al§ Seiltet, ^ü^rer, gteunb

unb 93etatl)et jut ©eite ftanb, l^atte ©. au^etorbentlidl) öicl ju bauten. 6r mar

ftd^ auc^ 3^it feineg 2eben§ biefet S)anfesf(f)ulb beroufet unb |at nichts öetfäumt,

um fie teid§lid§ an ben Äinbetn feinet SBol)ltt)äter§ abzutragen. Unter @a^mann'«5

grünbüd^er Untertoeifung , bie i]§m bie tiefften ©e^eimniffe ber ßompofition er=

fdtjloB, famen feine fd^lummernben SLalentc balb ^u gtäuäenber (Sntfattung.

^aä)hem er fid^ im ßomponiren fir(i)lid^er unb inftrumentaler S;onftüdEe tüdt)tig

eingeübt unb burd^ feinen 2Jtentor bem ^aifer öorgeftettt roorben, bot fid§ i^m
cnblid^ aud^ bie ]§ei^ erfe^nte Gelegenheit, feinen lebl^aften S)rang nad^ ©rprobung

feines Talentes in ber bramatifd^en Wufif ju befriebigen. ©ein erfte§ berartigeS

äßerf, bie Dper La Vestale blieb unaufgefü'^rt. (Jin befferei 2oo§ toar feiner

SBuffooper Le Donne letterate befd^ieben, roeld^eS SBertd^en gleid^ im SSorl^inein

ben aufmunternben Seifaü ®lucE'§ erhalten l^atte. ©., ber fid^ bei ben ^^roben

unb Gopiaturüerbefferungen beinahe aufgerieben , lief am borgen ber etften 3luf=

fü^tung butd^ t)alb SBien, um feinen tarnen ^um etften 5Jlale an ben ©affenecfen

gebtucEt 5U tefen, unb mat nid§t rocnig erfreut über ben günftigen Srfolg, ben fein

ßrftlingSroer! beim publicum baöon trug. 35on ^ier au — man f (^rieb bamali 1770—
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Satiren bie ©tfolge, bie ©. auf berfd^iebenen Sßütinen (5uropQ§ al8 btamattjd^er

SEonje^er in einer ©(^affenlperiobe bon 34 ^^al^ten feierte, ^roti Heinere Opern^

•compofitionen ju Jejten SBocd^erini'S, ber auc^ ju Le Donne letterate ba§ Sert^

fjüä) geliefert, trennen eine ©c^öpfung bon genjid^tigerem @e^a(t, Armida. öon

feiner 'S)tbutoptx. liefen fpäter öon ®IucE öerunfterblid^ten ©toff l^ot

©. f£(i)§ ^a^xe fi-ü^er 1771 ju bem ©ebid^te goltettini'g componirt. 5Jlit

bottem @rnft fd^ritt er an bie SSertonung biefc§ intereffanten ©ujetä, an bem

fd^on au^er unjö^ligen neapolitanifd^en Dpernfc^reibern Suttt) in einem feiner

borne^mflen ^Jleiftermerfe feine ^raft gezeigt, unb befliß fid^ babei, auf ®lucE'§

SSa'^nen einl^erfd^reitenb , einer größeren 2;reue im 3lu§brudE, aU bamal§ fonft

bei ben italienifd^en ^Jiobecomponiften S3rau(^ toar. @r war audE) mit ©rfolg

bemül^t, ben Iceitfc^lDeifigen £)rgani§mu§ ber bamaligen Opera seria nä!§er

jufammenäurürfen , ba§ Uebertüud^ern ber 5)lufif auf ta^ rid£)tige 2Raa^ einju»

fd^ränfen unb fid^ ber bequemen ©etool^n^eiten ber l^errfd^enben gopfoper, ber

unnü^en OtitorneHe unb Da Capo's fotoie ber finnftörenben ^affagen unb

©oloraturfünfteleien na^ 3Jiöglid^feit au entfc^lagen. 2)urc^ gebrängterc Äürjc

im Slufbau ber ^ufifftüdEe gebac^te er biefelben ^ur bramatifc£)en Söirfung ge»

eigneter ju machen, ^ein Söunber, toenn biefeS SBerf, ba§ an bieten beutfc^en

SBütinen unb aud^ anbertoärtS gefpielt marb, angefit^tS fotd^er reellen SBorjüge

^ered^teS ^luffe'^en erregte , unb ba^ ber gead^tete ^ufifti^eoretifer ©d^eiba, ber

e8 in ßopenfiagen fennen lernte, fein @efd^iüf fegnete, „ba§ i^n in alten S^agen

eine Oper |ören Iie|, toeld^e feine ^fbeen öon fold^' einer ßombofition Oermirflid^te,

inbem fie allen Übel angebrad^ten conbenttoneüen ©d^mudf öerbannte unb aüeS

auf bie 5latur unb ba§ @efüt)l jurücEfül^rte" . f^reilic^ muffen toir eingeben!

fein, ba| alle biefe ^ieuerungen eigentlid^ nur gtücElid&e äteprobuctionen be§ bicl

cnergifd^eren unb entfdt)iebeneren SSorge'^eng @Iud£'§ loaren, unb ba^ ©alieri'8

Armida 1771 gefd§rieben ift, alfo 4 ^af)xt nad) Alceste unb 9 ^a^xe nad^

Orfeo, Opern, bie al§ UJorbilb überall burd^teud)ten. 5ftad^ biefer ßeiftung, bie

ben Flamen beS Somponiften juerft in toeiteften Greifen jur Geltung brad^te,

lieferte ©. in ben 70er Salären eine 9tei^e öon Sßuffoopern. 9tad^bem er 1774

an ©teile be§ inätoifc^en öerftorbenen ©afemann jum f. f. .^ammerccmpofitor

unb äum gapettmeifter ber italienifc^en Dper ernannt öjorben unb fid) fpäter

mit einem abeligen ^^röulcin, namenä S^erefe öon ^elfergborfer öerl^eiratl^et

l^atte, reifte er 1778 nac^ Sftalien, mo er bie 53ül§nen öon ^ailanb, iöenebig

unb 9lom mit neuen ©aben feineS 5Ealente§ fd^mücEte. ^üä) ätoeijä'^riger 2Ib=

loefen^eit mieber in SBien angelangt, h)u|te il^n ber Äaifer für feine 8iebling3=

ibee, ba§ 5tationatfingfpiel
,

ju intereffiren , unb er erhielt öon 3fofep!§ II. ben

3luftrag aur ßompofition einer beutfdtien Dper, bie 1781 unter bem Stitel „ber

üiaud^fangfel^rer" mit gutem ßrfolg in ©cene ging, ^it biefem ätoeiactigen

©ingfpiel mar ©. gegen ©ludE'S ^itgrime öon 5)Ieffa in ßoncurrenj getreten,

bis ba§ ^ü^x barauf 3Jloäart"i 58räutigam§oper SBetmonte unb donftanje biefe

ünb alle ä'^nlii^en Söerfudf)e in ©d^atten mar?. 5tur nod^ einmal feitbem ^t
fid^ ©. mit ber gompofition einer beutfd^en Cper befd^äftigt- 6§ toar bieS bie

Oper „bie Sieger", bie als feine le|te mufifbramatifd^e ©c^öpfung im ^. 1804

im %1)eatex an ber SOßien gegeben toarb unb feine ßaufba'^n al§ Cpcrnfe^er befd^lie^t.

,g>atte er biSl^er bie italienifd^e SBü'^ne mit jalilreid^en SBerfen, f^eilS '^eiteren, t"^eil8

«rnften 6:^arafter§ bereid^ert, mar er bem nod§ in ben SBinbeln liegenben beutfd^en

©ingfpiel balb nad§ feiner ©eburt ^atl)e geftanben, fo foÜte je^t ber 5lnfto^ jur

öottften unb fü'^nften Sntfaltung ber it)m innemo^nenben ^ünftlerfraft lommen,

«in ungea'^nter 2luffd§toung feines SalentS erfolgte nun, wie i^n ber ßontact

mit ber franjöfifd^en 5?ül^ne in bem öielfeitig öeranlagten Äünftler ^erüorrief.

S)en S3ermittler bei biefer entfdfieibenben $!^afe feineS ©d^affenS fpiclte bie Q^reunb»

15*
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frf)Q|t ®tudE'§, bei- i^n für eine el^tenootte unb jd^mierige ^lufgabc aU aOßürbiQftett

erfoi. ©rf)on 1769 xoax <B. mit ©lud fiefannt geworben unb ju il^m, ber i^n

„immer geliebt unb aufgemuntert ", in ein freunbfc^aftlici)e§ 33er:§ättnife getreten,

©leic^e ^iele unb SSeftrebungen, fowie ba§ tiefe S5erftänbnife, tt)eld)e§ ber geifteS=

rege ^ftaliener ben 2ef)xm be§ oßberül^mten pfätäer 5Jlei[tcr8 entgegenbrad^te,

tnüpften biefe§ Sßanb immer enger unb inniger. ©lud l^atte für bie 5parijcr

Acadömie de musique ein neue§ gro§e§ SBerf, Hypermnestra, in ^uftf ju fe^en.

2)a jebod§ mitttettoeite burd) einen (5(i)(aganfatt feine @efunbl)eit gefc^toäc^t

»orben, er in iSiO^i'en toeit öorgerüdCt unb ben aufregenben Slnftrengungen, tt)ie

fie ba§ ©c£)affen eineS fo umfQngreid)en 2ßexfe8 erforberte, nic^t mel§r getoac^jen

toar, fo ]ai) er ftd^ au|er ©tanbe, felbft ben öon i"^m eingegangenen S3er|)flic^t=

ungen 3U genügen unb toenbete fidf) an ©., feinen treuen Stbepten, mit bem 2luf=

tröge, on feiner ©tatt bie ßompofition ber fünfactigen Oper ju übernel^men.

^Jiiemanben fonnte biefer unertoartete ©lüdgfall gelegener fommen at§ biefem.

©. eiflärte firf) fofort baju bereit unb bottenbete unter ben 2lugen unb ber Seitung

be§ ©(i)öpfer§ ber beiben 3fp^igenien bie Vertonung biefer Xragöbie. 33e!^uf§ (Sin-

ftubirung be§ neuen 2Berte§ reifte er narf) 5Pari§, too er Slnfongä ^fönner 1784

eintraf unb S^^^^ ^^^ feltnen 6rfoIge§ toar, ben biefc £)pex bei i^rer erften

3lup:^rung am 26. 3lprit 1784 errang, lieber bie Slutorfd^aft be§ mufifalifd^en

2;^eil§ toar bor aller SBelt ein ge'§cimni§t)otte§ S)unfel gebreitet loorben. iÄuf

ben S^eateräetteln ber erften 3Iuffü'^vung waren ®ludE unb <B- aU (Somponiften

genannt. 6rft nad^ ber fec^ften Sßorftettung flärte fid§ ber ©ad^ber'^alt burd^

ein ©d^reiben auf, ba§ @tud£ in ba§ Journal de Paris einrüden lie^, toorin er un=

umtounben er!tärt, ba^ bie 5Jlufif ber „Sanaiben" einjtg öon <B. l£)errü^re, S)a*

@tüc£ be§ Sedieren toar nun gemad^t, fein Sfiuf al§ bramatifd^er Somponift für

immer feftbegrünbet. Zw^ ber heftigen SSertoal^rungen ber ^piccinifd^en ^t^artei

errang ba§ 2öer! einen glänjenben ©rfolg unb eri)ielt fi(^ 44 ^a^re lang (big

1828) am 9lepertoire ber ©rofeen Dper. 9leid^ mit ß^ren unb ®oIb betaben

(bie S)anaiben Ratten x^m 15 000 SiöreS eingetragen) feierte er nad§ ber ^aifer=

ftabt äurüdE, loo fid£| i{)m im nädtiftfotgenben ^a'^re bie Gelegenheit bot, mittetft

feiner Grotta dl Trofonio mit SSRo^axt'^ O^igaro ben SBettftreit um bie (Sunft

be§ ^ublicumS aufjunetimen, au8 bem bie Dper ©alieri'S al§ ©ieger f)erborging.

2)er rü'^rige 33enetianer fciieint aW feinen dinflu^ geltenb gemacht ju |aben, um
feiner Seiftung ben SSorantritt unter ben 5^oöitäten ju fidE)ern, unb toirttid^ gelang

eg i'^m, fein 3öetf fd£)on am 12. Getober 1785 jur Sluffü'^rung äu bringen,

mät)renb ^ojarfS iJ^iöoro, miemol gteid^^eitig beenbet, fid^ bi§ 1. ^ai 1786
gcbulben mufete. 3lud^ bei bem in ber Orangerie p ©d§önbrunn am 7. ge'&i^uar

b. S- beranftalteten glänaenben .^offefte ftanben fidf) bie beiben Xonmeifter als

Sliöalen gegenüber, ^toti Operetten, @alieri'§ Prima la musica e poi le parole

unb 2Roäart'§ ©d^aufpielbirector, mürben ba an einem unb bcmfelben Stbenb in

bem faifetlid^en 2uftf(i)loffe gegeben, unb bie§mal fd^eint ^o^arfö 3Jlufi{ ftanb=

tiaft SCßiberpart geleiftet ju i)aben. 2lnfang§ 3Iuguft 1786 üerfügte fici) ©.-

mieber nad^ 5Parig, um t)ier ber 5luffü^rung feiner ^oratier in ber ©rofeen Cper
anjutoo'^nen. S)er ßrfolg mar jebod^ negatib. @d§on nac^ brei Sluffübrungen

toarb biefe Oper auf immer ^urüdEgetegt, eine ©d^lappe, bie feitenä beS ßomponiften

bur(^ ben bebeutenben ©rfolg feinet Tarare (erfte Sluffül^rung am 8. 3funi 1787,

jLejt öon S5eaumard§ai§) glän^enb mettgemad^t tourbe. S)iefeg SBerf, ba§ big

1826 ba§ 9tepertoire ber 5parifer ©ro^en Oper gierte, I)at feinem fünftlerifd£)en

iJlul^me bie toeitefte Sßerbreitung öerfd^afft. Äaifer ^ofef mar öon bem 3tnl)ören

einiger 6tüdEe baraug fo entjücCt, ba§ er ©. befallt, biefcg 5Jlufifbrama in eine

itolienifc^e Oper umjumanbeln, in toeld^er f^orm eg fid) unter bem 2:ite( Axur,

re d"Ormus big um bie ^itte unfereg ^fal^r'^unbertg auf bin beutfd^en SBü^nen
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n^itU unb lange als baö ^auptioer! (5aüeti'§ galt, toietool eS in jebem ^Setrad^t

hinter feinen beiben etiotggefrönten ^arijer Opern aurücEfte'^t. 2lm 8. ^fanuar
1788 toarb Axur alä „gteifpectafet" gegeben. S)ie (ebl^afte Jpanbtung unb ber

ateij ber gefälligen ^u[if erregten ben §öd^ften 33eifall, nid^t auminbeft be«

ÄalferS, befjen !!}iebling§oper fte toaib. ^ojart'l Don Giovanni, ber am 7. ^ai
]^interbrein tarn , fonnte bagegen nid^t auifommen unb fanb in bem burd^ bie

^elobien be§ ©panierä 3Jlartin unb ©alieri'g öertoöl^nten SBien füllte 3luina^mc.

iUiit biefcm legten bollen Jriump^ toar auc^ ©alieri'S 3fioIle al§ bramatifd^cr

6omponi)"t auggejpielt. 2öa§ er toeiter jc^uf, e§ jä^tt nid§t§ ine'^r in bem
3inbentar jeineS fiinftlerijd£)en 9iad^laf|e§. ^\oax jeigt jebel feiner folgenben

aOßerfe bie ©efc^idtlid^feit ber 9ioutine, aber toeber PaUnira nod^ Cesare in

Farmacusa ober Annibale in Capua toeifen ftar!e ©puren einer meljr al§ getoö!^n=

Itd^en ©rfinbung auf, im (Segent^eil mad^t fid^ in il^nen eine jiemlid^ flad^e

©terilität breit, bie ^Dtotiöe ftnb, ganj im ©egenfa^ ju ben marfanten 2t)emen

feiner öorangegangenen Seiftungen, meift tceid^ unb d^ara!terlo8. 5DaB er bie

Sorbeern auf biefem ©ebiet bereits auSgepflüdft l^atte, biefe SrfenntniB muB ©.
felbft gefommen fein, benn er jog fid^ anfangg beS 3fa|r^unbert8 gänälid§ oon
ber bramatifcfien ^robuction äurücE unb fanb in ber Unterloeifung jüngerer

Statente unb ber Slufmunterung, bie er il^rem <Sd§affen äu tl^eil ttjerben liefe,

6rfa^ für SBübnentriumplie, ju benen feine tangfam abtoelfenbe ^tJ^antafie nid^tS

me^r taugte, ©eitbem ift no(^ mand^eS meil^etooEe ürd^lid^e Xonftüdf au§
jeiner geber gefloffen (aufeer bieten Heineren SBerten finb ba namentlidfe mel^rere

%i Seum, feine jur geier ber 5proclamirung ^fran^ I. jum Äaifer Oon Defterreid)

aufgefü'^rte boppelc^örige 5)^effe unb ein für fid^ felbft öerfafeteS grofee§ 9ftequiem

3U nennen), für bie Sü'^ne aber l^atte er enbgültig feine ^^robuction fiftirt. @in
l^eHes ßicl)t auf feinen S^arafter toirft feine emfigc ©orge um bie fünftlerifd^e

3lu§bilbung üielöerfpred^enbcr Talente, ^liemanb ift il§m beSl^alb p aufrid^tigercm

S)an!e öerpflic^tet gctoefen al§ fein ©dl)üler 3>ofef Sßeigl, beffen Talent er öon
frül^ auf alle nur benfbare fjörberung angebei^en lief. SJergeffen wir ferner

nid^t, bafe fein Geringerer al§ SSeetl^ooen ^t\ i^m ©tubien obgelegen, bafe ©d^ubert

feinen Unterricht genoffen, Öifjt öon if)m feine tl^eoretifd^e SluSbitbung empfing

unb 'DJle^erbeer if)m ben toid^tigen 9tatl) banfte, nad^ S^talien ju gelten. ©(i)on

30 '^o.\)xt juöor :§atte er äöinter auf bie SBid^tigteit beS gefangtid^en ZtjtxUl

einer Oper unb ber genauen S3ead^tung bes fcenifdt)en ©ffectS aufmerffam genmd^t

unb burd^ feine bie§beäüglid)en 9lat:^fd^läge entfd^eibenben @influfe auf beffen

©d^affen genommen. S3on feinem 16. 3fa|te an lebte ©. , einige italtenifdt)e

Steifen unb einen breimaligen furjen ^arifer Slufent^alt abgered^net, faft ununter=

fixod^en in Sßien, U)o er bon 1788—1824 unter brei ^onard^en bie ©tette eincS

f. t. |)ofcapettmeifter§ Perfal^ unb wäfirenb ber langwierigen SoalitionSfriege

burdl) bie Sompofition öon patriotifdfien |)^mnen unb ©antaten, wie ber 2;iroler

Sanbfturm (1799), ^abäburg (1805) u. a. ebenfo feine Sot)alität gegen ba§
erlaudf)te Äaifert)au§ wie feinen ^Patriotismus für baS W\^ befunbete, baS
bamali fo gefal)röolle ßeiten burd^3umadt)en l^atte. ßinen öerflärenben ©d^immer
auf feine legten SebenSjal^re warfen ber burdtifd^lagenbe ©rfolg, ben feine S)anaiben

bei iljrer ^Jleuaup^rung im % 1817 in 5|3ariS erhielten, fomie bie bon toal^ier

SBewunberung buic|brungenen ®lüdEroünfd§e, bie il)m beS'^alb Männer, wie ber

bamalS auf öotter 9lu^me§]^öl^e fte'^enbe ©pontini, ber jugenblid^ aufftrebenbe

§6rolb unb biete anbere jufanbten. 2lud^ ber glänjenbe Beifall, ben fein

Tarare in ^ariS im % 1819 er^^ielt, fonnte it)m bie 58efriebigung gewäl^ren,

fein ©treben, baS er in feineu beften Sfa'^ren toadfer beWäl^rt, aud^ öon fpäter

folgenben ©enerationen mit SBegeifterung geeiert ju feigen, ©eit bem 70. 8ebcnS=

ial§re ging e§ mit feiner ©efunbl^eit rafdt) bergab. S)ie @d^toäcl)e nat)m immer
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xnt^x ü6ett)anb. i^m Dctober 1823 überfiel il^n eine ßätimung, jein ®eift toai;b>

wirr unb beina'^e fotttoä'^renb öon fciitDaraen SSilbern geängftigt, 16i§ i^n ant

7. ^ai 1825 ber %oh öon jeinen ßeiben erlöfte. Sßei bem Sltaueramt, bog iit

bei- italicnijd^en Äircilc für jeine ©eelenru'^e abgel^altcn tüurbc, gelangte jein öi§

ba^in gel^eim getjotteneS unb eigen§ jür jeine SEobtenjeier gejrfiriebeneS 9iequiem

äur 3lufjü'^rung-

@in jd^toeier 93orttJUti ^at lange 3eit auj ©. gelaftet, bei- l^d^lid^e Sßerbad^t,

ba^ et ^Jlojart'g 2)ur($bnngen al§ bramatijdtiet ßomponift burrf) aUerlei S^nhigucn

ge^inbett l^abe, ba^ ev jo^ujagen ber Wfljd^e S)ämon geteejen jei, ber biejeS

beutjc^e ©enie in ein jrü'^eS ©rab gebettet, ^a man jd^rerfte jelbft baöor nid^t

prücf, bem jonjt jo tiebenStoürbigen, geiftreid^en unb bej^eibenen ^annc 5Jlorb»

gebauten anjujinnen , unb berjtieg jid^ gar äur albernen 33e'§au:ptung, er l^abc

''D'lojart au§ 9teib — öergijten tajjen. S5on aüen biejen jd^toertoiegenbcn 9ln=

jd^ulbigungen ift inbe^ jogut wie nici)t§ ertoiejen. 2)a§ ^Jtojart, biejer leibl^ajtige

@eniu§ ber 3Jtufif, i^m mie iebem onbern bamaligen Dperncomponiften im SBege

ftanb, ift natürlich. <B. umjomel)r, al§ ^Jlo^art in berjelben ©tabt toie er bem
jd^on großer S3erü§mtl^eit jic^ erjreuenben 2Reifter al§ gejä^rlid^er 9iiba(e gegen»

übertrat unb offen ben Soncurrenäfampj mit il)m aufnalim. S)a| angefid^tS

befjen ber jd^neE erregbare f^taliener au§ ©elbfterlialtungötrieb getoi^ fein ÜJtög»

lid^fte§ geti)an l^at, um nidlit äu unterliegen, ift leidet begreiflid^. 5Jlitunter mag.

Qud^ tool fein lcid£)t 3ur ^eftigfeit aufgereijteS Temperament bie ftricte ©reuäe

ber bloßen S)ejenjit)e überfprungen !^aben. 3^ebenfaü8 toar er toadtifam batauf

bebadl)t, bie ^ertfdiajt, bie il|m bie @unft be§ .ffaijerS in muftfaüjdf)en Singen

öerliet)en
, fi(| ni(|t gutloillig enttoinben unb burdE) bie ©rjolge be§ jüngeren

@aläburger§ feinen mü^fam gewonnenen Sflul^m nid^t öerbunfeln ju laffen. S)iefe

jid^erlid) eifrig bet|ötigte ©orge um äöatirung jeineg 3fntereffe§ gibt aber fein

gied^t, ©alieri'8 5lnbenten äu berunglimpfen unb i^m bie @(^ulb an ^Jlojart^S

3Jli^erfolgen in bie ©i^u'^e ju fd^ieben. Um SJlojart im SSeifatt beS bamaligen

^ublicumS ben gjang abzulaufen, baju ^at e§ nid£)t großer Slnfttengungen ränfe=

öoHer Sßerjd^lagen'^eit beburjt. Sine jo complicirte unb öon ber ]§errjd£)enben

^obe jo ftar! abmeid^enbe ^l^lufü, wie fie bie ^aupttocrfe DJlojart'g enf^alten,

braui^t eo ipso geit, um fi^ aHmä'^lid^ ba§ SSerftönbni^ für i'^re tiefer liegenben

©d^ön^eiten ju erobern. S)arum war fie ber leidsten, obeiftäd^lid^eren ^JUaiiie

ber italienifdt)cn äöerfe ©alieri'S unb anberer transalpiner ^eifter gegenübet

öon öornl^erein im ^lad^f^eil. ßben bie ed^te Siefe unb innerfte @ebiegen{)eit

biejer 5Jlufi! War i^rem augenblidflid^en (ärfolge '^inberlidl). 2)a§ gibt jebod^

feinen ®runb, gegen ©. riSfirte hinflogen ^u erl^eben. i^igaro unb 5Don 3fuon

gefielen nidE)t, Weil man fie einfad^ mä)t öerftanb, unb fie l^ätten nid^t me^r

gefallen unb wären nidl)t el^er öerftanben Worben, gleidl)öiel, ob nun ©. ^Ro^art'S

ergebenfter SSufenjreunb ober juft fein fdE)eelfüd^tiger 3lebenbut)ler geWefen. ^n
fpäteren 3ifll§ten übrigens, als bie ^i^e ber perfönlidt)en ^itleibenjd)aft öerraud^t

war, janb fidf) aud^ ©. gerne bereit, Wojart'S 33erbienften uneingefdtiränftcS Sob

ju jotten, was um fo bemerfenSwertl^eu ift, als il§m jowol als italienijc^em £)pern=

je|er Wie alS treuem unb überzeugtem ©rfjüler ©lucf'S, öon beffen fc^arf raijon=

nirenbcn äftl^etijd^en Prinzipien er ganz burd^brungen war, bie ^ozatt'jd^e

'iKid^tung in ber Dperncompofition ferne lag.

SCßaS ©alieri'S ©tettung in ber ßunftgefrf)id^te als bramatif(^er ßomponift

betrifft, fo fönnte eS, ba er für bie italienifd^e, beutfd^e unb franzöfifd^e S3üt)ne

tl)ätig war, im erften 3lugenblicE ztoeifel'^aft fdlieinen, Weld^er ©df)ule biefer bielfeitige

Mnftler feinen ^auptwerfen nadl) anzureil)en ift. 2)ie genaue ^enntnife feiner

Partituren modt)t eS inbefe zur ßöibenz flar, ba^, WaS ©. wa'^rl^aft ©rofeeS,.

(SebiegcneS unb ^JiuftergiltigeS gejrfiaffen l)at, in feinen ftanzöfifdE)cn ^ufübromett
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ju fu^en ift. S)ie S)anaiben unb %axaxe finb ^einc ^Uleifterjd^öpjungen. Sie

tet)tä|entiren baS |)öc^fte, toa§ ©alieti'g Talent p teiften fällig toar. ^n il^nen

begegnen toix SBerfen üon ftieng ein^ettlid^er ßonception, cd^t bramatifd^em

gmpftnben, öott Äraft unb Seibenjd^ait , öon mäd^tigem ^otfioS unb äutocilen

'^inteifeenbem ©c^tDung butd^öjel^t. 3l(§ tteuet 9la(i)io(ger ®(utf'§ [teÜt et bie

öotte ^rägnanä beS bedomatorifd^en SlugbrucfeS obenan. 2)ie 3ufi)i^ung bc8

btainatijc^en ^ccentä ift ha au] eine Seltene Söeije gelungen. S)ie SSe'lanblung

ber mufifalijc^en gotm fügt fid^ gana ben bramotifd^en ©tfotbernijfen , überatt

ift tofd^e (&(i)Iagiei-tig!eit ba§ S^tl, bem ©. äufteuett. ^ier tt)ie in ben .^oratiern

atiimen toir bie fd)arfe bramotifcfee Sttmofp^öre, loie fie äu biefet 3"t nur bic

fi-anaö^jd)e €)ptx fannte. ©e^r grett öon bem ftoläen Son biejer tiefgebad^ten,

im^jofanten Seiftungen ftid)t bagegen bie ttJöffetige ßantilenenflut ber erbrüdEenben

«üle'firaal^I feiner IeicJ)t gefügten itatienifd^en Op ernteaaren ab. 5Da geberbet er

fi(^ toie ein Söttje, bem bie 3ö^"e ouSgeriffen finb — red£)t freunblid^, fanft unb

maniertidE). S)ie 3eit biefer Sßerfe, unter benen gleid^tool einige Dpern, unter

ben ernften Armida, unter ben fomifdien La Grotta di Trofonio !§eröorrogen,

ift enbgittig öerraufd^t. 5JUt ber ^iobe, ber allein fie bicnten, finb fie für

immer entfd^tounbcn. 2Ber nur fie !ennt, mu^, »ie e§ bi§^er beino'^e ftet§ ge=

f(i)e^en ift, in feinem Urtt)eile über bicfen ßomponiften fe!)I ge^en. Sn biefer

rein mufifalifd^en ©pl^äre toarb ©. aU geborenem ßl^arafteriftiter nid^t loo^l.

3)a§ toar nidt)t bag feinem ]^od§ öeranlagten 3;alcnte entfpred^enbe Seirain.

Sana anber§ in ben 5ßrobucten, womit er bic ^parifer S5ü{)ne befd£)en!t. Sft er

in feinen italienifd^en SCßerfen meift nur gjlittäufer in ber ©dfiaar ber neapolita»

nifd^en Dpernprobucenten, benen er in melobiöfer Slnmuf^ unb Seid^tigfeit nad^=

juftreben ftd§ abmül^t, fo ftnben toir ba einen l^od^ernften bramatifd^en SJluftfer,

ber, toie nur je einer, bleibenben 5lad^ru^mg toürbig ift.

^. 5. ö. gjlofel, Ueber bag Seben unb bie SCßerte beg 21. ©alieri,

aöien 1827. - ^. ^r. 9iod^Ii|, für gfreunbe ber Xonfunft, S3b. lY, 1832.
— ^. S)ie^, @ef(^id^te bc§ mufifal. Sramag in f^rantreidti toät)renb ber

3{ebolution big jum S)irectorium (1787—9.5), SBien 1885.

S)ie^.

Solig: ß^riftianStuguft©., bekannter Äird^enl^iftorifer unb ©d^ulmann

beS 18. Sa|Tl)unbert§, tourbe in S)omergIeben bei 5Jlagbeburg alg ber ©ol^n beg

^prebigerg S'^riftion ©. am 6. 2Iprit 1692 geboren. 33om 33ater, toeld^er frül^er

2el§rer an einem 'JDlagbeburger @t)mnafium getoefen toar, überaug forgfältig

unterrid^tet, fonnte er bereitg ben ^^entateud^ unb bag neue Seftament in ben

Urfprad^en öerftet)en, alg er 1704 ber ^lofterfd^ule in Sergen bei ^Otagbeburg

übergeben tourbe. Jpier namcntlid) in ben alten ©pracEien borjüglid^ geförbert,

be^og er ju 5Jti(f)aelig 1707 alg 15 jähriger Änabe bie Unioerfität ^atte, um
Jl^eologie ju ftubiren. 5Jlit @ifer trieb er au|er ben eigentlid^en i5fa<$ftubien

namentlid^ bie morgenlänbifd£)en ©prad^en unb ®t]ä)\ä^U, aber aud^ 5JlatI)ematif,

felbft bie Siedete unb ^ebicin; an ben religiöfen SSerfammlungen bei 2lug.

^erm. f^^^flncte nal^m er alg „pietatis assiduus cultor" regelmäßig %i)e\l. ^m
Jperbftc 1710 fiebelte er nadf) i^ena über, um l^ier öorne'^mlid^ mit Äird^enge=

fdt)id^te, rabbinifc^en unb talmubifd^en ©tubien, baneben aber aud^ mit ^'§t)fif

ftÄ 3U befdt)äftigen. 1712 erlangte er bie p^ilofopf)ifd^e ^agiftertoürbe unb

fel)rte bann in bie .^eimaf^ äurücE, um fic^ '^ier toeiter auf ein geiftlid^eg 3lmt öor=

aubereiten. 3Iber fd^on 1714 l^abilitirte er fid^ in ^alle unb ^ielt p^ilologifd)e,

p'^ilofopl^if^e, tl^eologifd^e unb gefdf)id^tlid^e Sßorlefungen. ©eine erfte, bamalg öer«

öffentüd£)te ©d^rift, bie „Phüosophumena veterum et recentiorum de anima et eins

iniraortalitate", brad£)te ©. in nüf)ere 33erbinbung mit ßl^riftian Xl^omafiug, ber i^n
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au Wtfjenfd^aitlidien ^ülf^atfeeiteit, bejonberä jüt bic „^ladCind^ten über bie tl^o»

mafiji^c SStbliotl^ef", unb jut Z^ninaijxne an jeiner ©octetät ^evanjog. @teid§=

äettig getoann il^n ^. <^. ©uubling für bie „^fleue |)attifd§e StMiot^ef" als ev=

rigen ^Ritarbeiter, namentlid) für bas ©ebict ber ,ffird)en= unb Sitterargefd^id^te.

S)te afabemijd^e jt)ätigfeit enbtgtc 1717, aU @, einen an i^n ergangenen S^uf

in ba§ ßonrectorat am @l;mna|"ium in Söolfenbüttel — ^auptjädilic^ auf ben

fRal"^ 21. <g). 9i-'an<ic'^ — anna'^m ; am 5. 3iuli trat er biefeS 3Imt an, weldies

er bi§ an leinen loh geführt ]§at. ^n bieje ^fit TäHt nun eine ^eil^c ti)ertl§=

bollet 3lrbeiten fird^engef^iditlidien ^nfialts: „De Eutychianismo ante Eutychem"
1723, tnetdie ©d^rift it)n in ben Söerbad^t be§ ^fleftorianilmui brad^te unb it)n

in mandEjerlei ©tveitigfeiten öermidfelte
;

„De Diptychis veterum tam profanis,

quam sacris" 1731; „53oüftänbige Jpiftorie ber 3luglpurgijc^en (Jonfefiton unb
berjelben 2lpologie" 1. 2^eit 1780, 2. Streit 1733, 3. 2^eit 1734; ferner bie

breibänbige „l^iftorie be§ Sribeutinijt^en ßoncitg", öon ber nur ber crfte %t)äi noc^

bei ßeb^eiten 8alig'§ erfd^ien, bie bciben anberen nad^ feinem 2obe öon S5aum=

garten l^crauägegeben tourben. Sine felbftänbige „Historia Eutychianismi" l^atte

©. bereite 1727 für eine 5Bu(f)'§anbIung in Seljben unb Duisburg üorbereitet,

ba§ Söerf erfd^ien aber nid^t. S)ie i!^m öielfadE) äugefd)riebenc Sd^rift „Linguae

apostolorum dissectae redintegratae" 1727 ift nid§t oon i^m, fonbern Uon

^id^a ßrid^ ©oled^t. — @. ftarb in 2Bolfenbüttel im ©ommer 1738.

S. 21. SBaUenftebt, De vita et obitu Chr. A. Saligii epistola. 1738. —
a^öd^cr, IV, 54 f. <« f, ^

©altngre: |)ermann ©., ^Berliner ^^offenfd^riftfteHer, ift am 17. ^ai 1833
geboren. @r mar in ber ^eit öon 3Jtitte ber fünfziger 6i§ 5Jlittc ber fed^^iger

Sa^te einer ber beliebteften 9Iutoren feines @enre§; er l^at bie SBanberung ber

SSerliner Socalpoffe, nadibem [ie burd^ ^alifdC) im ^önigftäbtifc^en (1853 ein»

gegangenen) J^cater eingefül^rt toorben »ar, burd^ bas ^Jlcljfelfdtic, ba§ 3^rieb=

ridt)=2[BU§elmftäbtifd§e, big in§ äöattner=3:f)eater mitgema(^t. ©. (jatte nid^t öiel

gelernt, aber er l^atte ha^ ^eftreben, fid) toeiter ju bilben, unb er mar ein freu3=

braöer, att^eit luftiger Kumpan. 2lt§ neunjetinjätiriger junger ^Jlenfd^, in einem

^Berliner ^aufmannS'^aufe angeftellt, '^atte er bie Sefanntfd^aft einiger ©d^au=

fpieter gemadjt unb mar burd^ biefe öeranla^t morben, feinen oft in ©cfeÜfd^aft

belad£)ten 5Jtutterwi^ in einem tieinen 2'^eaterftüd, „Stauer Montag" betitelt,

ju öerfui^en. S)a6 ©tücf mürbe im 3tuguft 1852 im ^et)fetfd^en ©ommer=
f^cater aufgefül^rt unb gefiel. 5ßon ha ob blieb @. bei bem luftigen @efdt)äft.

@r tonnte mot faum felbftänbig bie .g)anblung cineS Stüdeg erfinben, aber er

benu^te mit öiel ©efd^icE franjöfifd^e ©toffe unb localifirte bie bamalS in 2Bien

er[d^einenben ©d^mänfe unb 5ßoffen öon Serg, ßanger u. a. <B. falauerte mit

ungtaublid^er Ml)n'^eit, o^ne ben geringften JRefpect felbft gegen ba§ e^rmürbigfte

Filter eines ©d^er^ee; banebcn Ijatte er ein auSgefprod^eneS latent für bie pointen=

reid^e ^ufpi^ung be§ SoupletS. ©o brad)te er eine gan^e 5(njal§l größerer unb

fteinerer ^^ofjen — mol an 30 — auf bie 58ü^ne unb meift mit Erfolg. S)ie

befannteften, nod^ je^t l)in unb tnieber aufgefülirten ©tüde öon if)m finb : „'^cdt)=

©c^utae", „S)eS grifeurS le^teS ©tünblein", „©adlifen in 5]3reuBen", „3lbt§ei=

lung V, g"!^"^^!^ ^^ füt Sagatellfac^en", „S)ie Slfrifanerin in Äatau" unb

„S)ie 9ieife burd§ 33erUn in 80 ©tunben". 3)ie legten ^af^xt feincS ßebenS

niufete ber Slrme in 331inbl)eit anbringen, aud^ ein anbereS fd)tDere§ unb fd)mfV3=

l^aftcS Setben liatte i!^n befallen, er ftarb am 4. Februar 1879 in Sßerlin. Sie

einzige ^^od^ter ©alingrö'S ift bie ©attin bei ^ianiften ßugen b'2llbert.

3lbolj 2'2lrronge.
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@alt^: ^erfute§ ö. <B., geboren 1565; f am 27. ©cptember 1620. —
Unter ben fyamilien (55rau6ünt)en§, bie feit bem 13. ^a^rl^unberte in il^rer @e=

fc^ted)t5foIge Befaunt finb unb bi§ auf unfere S^ittn für il^re Jpeimatf) öon

größter SSebeutung mürben, fielen bie ö. 5|}Ianta unb ö. (Sali§ allen öotan.

Um ^eröorvogenbe 5ßerfönli(^feiten biefer Atomen betoegten fid§ bie ©efc^idfe bes

Sanbe§ feit 5Ritte be§ 16. bi§ jum (5d)(uffe be§ 18.'3la]^rl)nnbert§ unb äugleidö

cntfpro^te beiben gamilien ftet§ eine ungemeine ^Injat)! bon illännetn, bie fid)

im SluSlanbc, jumal in ^rieg§bienften, in ^^ranfreidE), Oefterreic^, 35enebig, in

brn ^liebtrtanben, in ©panien , ©arbtnien unb 9ieapel au§3eid)neten. 2)tc S.,

beten ältefier befannter ©i^ bie 53urg ßaftcttatfd^ bei ©oglio im Söergeti mar,

tt)ci(ten fid) fd^on üor bem i^al^rc 1300 in ätoei |)auptftämme, au§ bereu einem

bor^üglid^ bie 9lad^tommen bieiet 33rüber, ber ©ö^ne ©uBert'g, loeld^er 1499
im ©diroabenfrieg für fein Sanb fod^t, ben 9iamen ber fjamitie in berfd^iebenen

Linien bi§ auf bie ©egentoart brarfiten. 5Bon bem älteften S3ruber 9iubotf (bem

Sangen), ber 1515 ata ^nfül^ret ber 33ünbner hei '*)3iarignano fiel, ftammen
bie ©.=^arf($lin8 ; bom sroeiten , ^InbreoS (f 1549), bie ^teifierren unb bie

trafen bon ©.=3^3^!^^ un^ i)ie 3al^treict)cn ©.= ©oglio; bom jüngften, S)ietegen,

1531 beim ©türm ber S3ünbner auf ^ovbegno gefallen, bio ©. = ©eeiois. —
^erfuleS b. ©., geb. 1565, ein Urenfel ütubolf's, toar ber ©of)n bc§ faiferlid^en

Oberften Slbunbiui unb einer ©räfin ^artinenga. ^n G^iabenna unb in

©onbrio im Söettlin er3ogen , in ^cibelbcrg unb Tübingen auSgebilbet, lie^ er

fid^ 1588 in ©rüfd^ im ^^rättigau nieber, ber ^eimatl^ feiner ©attin 5Ratga=

ret^a Ott (ba^er feine ©öt)ne bie ©. bon ®rüfd^ f)iefeen), trat 1591 in öffent=

lid^e 3Iemter unb mürbe neben Sfol^ann (Suler bon SBeinedE (f. 31. S). 35. X, 115),

©ticfbruber ^argaret^enS, unb feinem SSerroanbten, bem Dbetften Saptift

b. ©.=©ogUo (geb. 1571, f 1639), eine§ ber Apäupter ber proteftantifd^en

Sünbncr, bie im ©egenfa^ 3u ben .^at^otifen unb beten f'fül^tetn
,
^ompeju^

unb ^Äubotf b. ^tanta , in ^Jranfreid^ unb Söcnebig natütlid[)e 3)etbünbete bc§

SanbeS gegenüber Oefterreid^ unb ber fpanifd^en 'OJJadit in 9Jlailanb erblicEten.

©ie begünftigten bie 33ett)etbung be§ benetianifdt)en (Sefanbten 5]3ababino um ein

Söünbni^ ber 9tepublif mit ©raubünben, bas am 5. 5luguft 1603 ju ©taube
fam, unb [tauben unter ben bünbnerifc^en ©efanbten botan , bie baffetbe am
21. ©eptbr. m SBenebig mit bem S)ogen ^atinuS ©timano befd^tooren. .^erfuleg

b. ©. mar ber ©pred^er ber ©cfanbtfd^aft unb rourbe, mie aud^ feine beiben

©enoffen, mit ber 9titteimürbc bon ©t. 9)lorcuS beehrt. %ex abgef(i)loffeiie

33evtrag f)atte fteilid^ nid^t bie SBitfungen, me(d)e fid^ feine Sefbrberer berfprad^en.

S)enn ©panien antmortete barauf burdE) ©rbauung ber Sünben bebro'^enbcn

f5fefte fJuenteS an ben Eingängen be§ Söelttin§ unb e§ blieb nidE)t nur bie 5pro=

leftation gegen biefeS Unterne|men bergeblidt), mit meic^er ^eitule§ b. ©. an

ber ©pi^e einer ©efanbtfdt)aft bei bem fpanifd^en ©tatt^alter in 2Jlailanb et=

fd^ien, fonbetn audE) in 93enebig fanb fid^ feine ^ü\\e bagegen. Umfonft bemüf)te

fldt) ©., ber fdt)on im Secember 1603 mtebrr ba^in beorbett mürbe unb jmei

gjionate lang fidt) in SSorfteHungen erfd^öpfte, bie 9tepubtif äu entfd^iebenen

©d^ritten gegen ©panien ju bringen. 5Jtet)r 53efriebigung fanb er im S^anuar

1606, ali Äönig .gjeinrid^ lY. bon ^^ranfreid^ in ©eban einer bünbnerifd^en

©efanbtfd^aft , an bereu ©pi^c miebet ©. ftanb, S5ert)eifeungen nad^brüdtlic^er

Untetftü^ung für i^r ßanb erfreute, ^nbeffen entmidfelte ficft au§ biefm äußeren

SBe^ie^ungen ber brei 33ünbe in il)tem ^fnnetn eine immer t)eftigerc ^orteiung

unb e§ folgte im ^. 1607 ber ^u§btudt) einer SBoIfSbemegung, in meldtet junäd^ft

bie fpanif(| = öfterreid^ifd^ gefinnte i5fßction bie Ober'^anb gemann. ©., ber ju

Slnfang be§ ^a'^reS neuerbing§ nad^ SBcnebig gegangen mar, fat) fid^ genöf^igt,

tote ©uler u. 91., ber ©emalt ber Scmegung au meid^en unb ben l^eimaf^lidtien
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Soben iür einmat ju mcibcn; ein Ofietftenpatent, ba§ er fid^ Bon bei- 9lepubU(

SSenebig auSgetoirft l^atte, ftct t»on jelbft bat)in, ba bic ©icger in 33ünben jebe

äöcrbung iür biejelSe oujS ftrengfte öerlioten. 3ll§ bie |(|limmften 3lu|tritte

öorüber toaren, lie^ ©. fid) Bei 6'^iabenna nieber. ^icr, in ber ennetBirgifdien

@raf|ci^aft, ]ai) er fidt) bem ©etriebe ber ^Parteien ferner, al§ in SSünben jelbft.

9flut)iger öerflofjen il|m l^ier bie Sage, auf bem bon feinem ©ro^bater |)erfute8^

erbauten Sanbft^e „^5arabie§". S^ugenberinnerungen jogen i'^n l^iel^cr unb mit

feinen frü'^eften unb niemals oufgegebenen ^e^icl^ungen ju biefen fübüd^cn ßanb=

fd^aften l^ängt e§ tt)oi)l aud^ äufammen, ha^ er fo boräugätoeife bic SSerbinbung

ber SBünbe mit SSenebig bertrat unb ^jflegte. @in ^fa^icae^nt 1609—19 brad^te

er in ber ©tiUe p; an ben Slufifer Sßorgängen bon 1618 erfd^eint er nidfit be=

f^eitigt. 3Jlit Sßaddfamfeit aber berfolgtc er ben @ang ber öffenttid£)en S)inge

unb gab 1619 ben |)äuptern ber SBünbe bie erfte 5tadf)rid^t bon ben Umtrieben

im SSelttin, meldte bie Soärei^ung be§ ßanbe§ bon ©raubilnben borjubereiten

begannen; eine SBarnung, bie freitid^ deinen Glauben fanb. 3lt§ im ^ai 1620

bie Slnseid^en fid) meierten, ba§ ©erü^t eine§ beborfte'^enben 3lnfd)lage8 auf bie

gieformirten im 5ßelttin fid^ ää'^er berbreitete unb aud£) in 6f)iabenna 2let)nlidE)e&

p befürd£)ten f(^ien, eilte <B. nad^ d^nx, Wo man balb bie 9lid^tig!eit feiner

«Dlitttieilungen erfenncn mu^te. S)enn am 19. ^uli 1620 begann ber „SSelt»

üner 5)torb" unb binnen ätoei 3Bod^en fa^en fi(^ bie S3ünbner be§ SJeltlinS,

ber ©raffd^aft S3ormio unb be§ 5!Jlün[tertl^aleg beraubt unb bie abgeriffenen ®e*

biete ttieill unter ©panienä ©d^u^ unb ßinflu^, t^eil§ in Defterreidt)§ ©ewalt

fte'^enb. ^ur mit 5!Jiü{)e blieb 61§iabenna bel^auptet. ©. unb feine ©öl§nc be=

tl)eitigten fid^ nun an ben SSeftrebungen ber ©raubtinbner, bor allem ba§ ab-

gcfaHene Sßeltlin mieber ju erobern, ©ie fd£)loffen fi(^ aud^ bem Ärieg§juge

an, ben biefelben, nai^ bem 9Jli^lingen eineS erften Sßcrfud^eS, im 3luguft 1620

mit 33eibülfe bon S^xiä) unb SSern unternal^men , um fid^ be§ Sanbeg mieber

äu bemäd^tigen. %U baS bereinigte §eer be§ ®otte§t|au§=, be§ 3ß^"9ci^i<^ten=

bunbe§ unb ber beiben ©täbte au§ bem @ngabin ing SL^al bon Sibigno t)in*

überftieg unb in heftigen ßömpfen bie 5ßeltliner unb ©panier bis 33ormio äurüdf»

warf, am 3. ©e^jtember biefeS DrteS fid£) bemäd)tigenb , würben ©. unb 6on=

ftantin b. Planta nadf) SSenebig abgeorbnet, um bon ber 9le^)ublif Unterftü^uug

be§ bereinigten .g)eere§ burc^ S5erabfolgung bon ®efd£)ü^, 5Runition unb i^robiant

ju erwirlen. Ueber ben 3Jtonte ®abbia gelangten fie in§ S3al ßamonica unb

beWogen bafelbft ben benetianifcl)en ^robebitore ^parutta ju borläuftger ©enbung
einiger 5Jlunition nad^ Sormio. 3lttein Äran!£)eit l^atte je^t ©. ergriffen, ber»

äögerte feine SCBeiterreife unb als er, enblid§ in SBenebig angelangt, bort bic

5tadf)rid§t bon ber blutigen 5iieberlage erhielt, weld^e baS berbünbete ^eer am
11. ©e:|)tember bor Siirano traf unb 5U fclileunigem 'Jlüdjuge auS bem S3eltlin

n5tl)igtc, erlag er, fummerbott, am 27. ©eptember feiner Äronf^eit in @egen»

Wart feines jWeiten ©ot)neS 5lbunbiuS, ber ii)n bon SSormio auS begleitet l^atte.

3luf .Soften beS ©enateS einbalfamirt unb in ber ©erbitenlir(^c borläufig bei-

gefegt, würbe bie Seid^e nad§ faft brei^igiäliriger 9lul)e im SOlai 1648 ouS

33enebig nad^ ©oglio in baS SrbbegräbniB ber gamilie übergeftiljrt.

giubolf, i^rei'^err b. ©aliS, in @rüfdl) im ^rättigau geb. 1589, f am
29. Cctober 1625, war ber ältefte ©ol^n beS 1620 in SBenebig gefiorbenen

ülitter ^erlulcS. am % 1600 bmd^ Seftament eineS ©ro^olieimS, beS !aifer=

litten Dberften, ©e'^eimenratl^S unb 3leidf)Sfreil)errn ütubolf, (5rbe bon beffen

fjreil^errntitel unb jugel^örigem f^ibeicommife, crl)iett ber junge ©. eine fe^r forg=

fältige Sr^ie^ung, bejog im ^erbft 1606 mit feinen nädiftfolgenben 58rübern

?lbunbiuS unb Ult)ffeS (f. ©. - 5Jlarfd)linS) bie Uniberfität .^cibelberg unter

Seitung eincS flämifd^en ^ofmeifterS, SBa|)tifta 5Jiattcrat), unb berWeilte fier, wo
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bie 2tünglinge am Jutjütftüd^en <!pofe i^üixiit fanben, über ein M^ ^(^H-

S)ann aogen bie Srüber narf) granfteici). ^n 5pari§ na^m ber .^etaog bon

SSouillon, gemä^ einem 1606 bem SSater gegebenen f8ex]pxeä)en, ben jüngften,

Ultijjeg, Qt§ ^agen in fein (Sejolge oui; gflubotf unb SlbunbiuS roanbten ft§ au

©tubien nac^ Drlean§ unb tel^tten nad^ einem 1608 unternommenen 3Be|ud^c

©nglanbS unb ber gtieberlanbe l^eim. 3m 2{uni 1611 gab bie SSermäl^lung

beg jungen gi-'^ile^'^n 9iubolf mit ber Sod^ter be§ ßberften ."partmann b. i)art=

manniS ju einem gtänjenben f^efte in @rüf(f) 3lnta|, mo§in ber SSater be§

SSräutigamg bie |)äut)ter aller ^arteten im Sanbe gelaben ^atte. ©iejelben

janben fid^ in gro|er 3)lenge ein unb eS fd^ien bem ^Ritter JperfuteS gelungen,

eine patrioti|d§e ©inigung unter ben Sßerjammetten erjielt au fiaben. 2lEein

biefe bauerte nidtit lange unb bie bon Söenebig angeftrebte Srneuerung feineä

abtaufenben S3unbe§ mit ©raubünben im ^. 1613 gab ^n neuen unb f)eftigen

0teibungen a^ifc^e« i»en fic^ betämbfenben (Sinftüffen SSenebigS, gfronheidls,

©panienä unb itirer Sln'^änger im Sanbe SSeranlafjung. 9i. b. S., toie fein

Söater 35enebig aus^^ciöt l«|eint nodt) nid£)t befonberä l^erborgetreten a" fein;

aber er begünftigte bod^ tia^ gegen be§ S3ater§ SCßiUcn laufenbe Unternel^men

feines S5ruber§ UIt)ffe§, al§ biefer ungead^tet bes ftrengen 35erbote§ aller SBer«

bungen für Söenebig fidf) 1616 bom ©efanbten ber Sflepubli!, ^abobino, ein

^auptmann^batent ertoarb unb ca. 300 «Dlann 2lngetDorbener in§ 35enetianifd^c

fül^rte. ^naioifd^en tourbe 34. aum SSorfte'^cr (|)auptmann) beS ®crid^t§ ©c^ierS

unb @eett)i§, a« tt)etd£)em @rüfd^ aät)Ite, ermä^lt, ging al§ 53ertreter be8 3«^"=

gerid^tenbunbeS in ber @efanbtfdf)aft mit, meldte bie brei 93ünbe nad^ bem

©trafgerid)te bon Stufig im ^^lobembcr 1618 an bie ©ibgenoffen nad^ Saben

fanbtcn, um einer Sinmif^ung ber Settern in bie bünbnerifd^en 2lnge=

Iegen|eiten boraubeugen, unb fütjrte ol§ g)aubtmann feine§ ©erid^teS bie ^ann=
fd^aft beffelben in ben SSeroegungcn ber beiben folgenben ^ai)xt, im |)erfaft 1619

in ben 35orgängen um ß^ur bei 2Inla^ be8 ^^lanta'fd^en ©trafgerid£)te8 bafelbft

unb im ©ommer 1620 in ben ^elbaügen im ^lifog unb Söeltlin. ^n ben ©c-

fed^ten im 2^ale bon ßibigno, bei 5pebeno8, bei ber ©innal^me bon SSormio unb

bem 3uge nad^ Sirano ftanb ©. unter ben SSefe'^Ien be§ Dberften ®uter unb

beim 2lngriffc auf 3:irano boran; mu^te aber nad^ bem unglüdflidtien 9lu§=

gang be§ 2reffen§ bem ülücEauge beS |)eere§ au§ bem SSettlin folgen. S3ergeblid^

trat er barn bem Unternel^mcn ber SJtörber be§ ^Pompejuä 4>Ianta entgegen, atS

if)m i^x blutiges 5Sorf)aben in bem SlugenbtidEe funb mürbe, ba fie fid^ au beffen

9lu8füf)rung in SBemegung festen; aber mit ber t^a'^ne feineä ©erid^teS fdtjlo^

er fid£) bem Qu^e ber @otte§!§aui= unb beg 3e'§n9ei;i<|tenbunbe§ an, burd§ metd^en

im 3Jiära 1621 bie Dberbünbner untermorfen unb bie bei itinen beflnbtid^en, bon

Oberft 23erolbingen befehligten Jrubpen ber fünf fatt)olifd£)en Orte auS bem ßanbe

bertrieben ttiurben. ©. bertrat nun fein @cridf)t auf bem SunbeStage au iStana,

ber für ben Stugenblicf gana ©raubünben mieber bereinigte. Stber bem ber»

flängnifebonen ^lane beS jüngeren ©uler unb S^enatfd^^S, fid^ nun aud§ beS

äJeltlinS toieber au bemäd£)tigen, wiberfe^te fidt) ©. auf§ entfdf)iebenfte, berlangtc,

ol8 man ^nx 3lugfü^rung fd^ritt, ba^ ©d^icrS unb ©eetois fid^ einen anbern

.ipaubtmann mäl^Ie , unb nur bie Söeigerung ber beiben anbern ©erid^te im

^rättigau, in biefem ^aUe mitauaie^en, nötl^igte it)n fc^lie^tic^ an bem Unternehmen

ftd^ au Bettjeiligen. SGßie er eS borau§gefel§en, enbigte baffelbe nic^t nur mit bem

rutimlofen 9tücEauge ber Sünbner fd^on au§ SSormio, fonbetn e§ folgte biefem bie S3e«

fe^ung beS 33eltlin§ unb ber ©raffd^aft 6'^iabenna burd^ ©panicn, be§ UnterengabinS

unb be§ 3f'§ngeridE)tenbunbeS burd^ Oefterreid^ auf bem f^u^e nad§. ^t^t berlie^

©. mit ben ©einigen unb feinen S3rübern unter bem ©dt)u^e beg bon ^aienfelb

abaic'^enben aürd^erifc^en ^tegimentS ©teiner bie ^eimatf), too 33albiron'g Sruppen
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bal tßrättigau unb tn&Bcfonbere ©rüfd^, ©c^tct§ unb (geewis mit gvQUJamer

UnteibiüdEung l^eimjud^ten unb ba§ ©alie'fd^e ^au§ in ®rü|(f| plünbcrten.

äßä^renb 2[Bunbiu§ nad^ Slppen^ell ging unb bann mit einem Sc^u^biieje öon

Satbiron beiiet)en l^eimte^rte , UltjffeS in bei- ^Pfat^ in ^anSfelb'S S)ien[te trat,

blieb ötubolj ö. ©. in S^xiä) bi§ ju bem Slugenblide , too ber Sluiftanb bet

iprättigauet gegen il^ve Reiniger, S9aIbiron'§ ©olbaten unb Sa^uäiner, im 9tptil

1622 l>a% 3ßi<^en äut Befreiung 5Bünben§ gab. |)ei;beicilenb rouvbe S. ton

ben Sluiftänbijd^en fofort 3um i^-ü'Eirer etlorcn unb leitete nun al8 Dbeibeie]§t§=

l^abei: ben .^rieg ber SBünbner gegen SSalbiton, butc^ meldten biefer ge^tnungeu

mürbe, ^aienfelb, 6f)ur, Siefenfaftcn, jule^t alle bünbnerijc^en Z^älex bieäfeitS

ber 3ltpen mit feinem <g)eere ^u räumen. 51I§ ber allgemeine SSunbe§tag am
27. 3funi 1622 in 6'^ur jufammentrat , bie alten SSünbe mieber befdtimor unb

bie öon i^m befc^lofjene ?lufftellung öon 3600 2Rann ©. ba§ Büttel gab, aud)

nod^ ba§ Unterengabin ben Oefterreid^ern ju entreißen, fonnte ber 32jä^r. (Srneral

mit 9tect)t at§ ber Seireier jcine§ 23atertanbe§ gelten, ^ber bae ^ünftert^al

tog nod^ in Defterreid^§, (lf)iaöennc in (Spaniens ,g)änben, Söeltlin unb Sormio
blieben unter bem ©dt)U^e be§ Settern abgetrennt öon ben Sünben unb bie

augenblidEIidtie Sßeltlage J)atte bie ©raubünbner begünftigt. 3?]§nen mar ber

©ieg ^an§ielb'§ über Jillt) bei Sßieötod^, bie Scfc^äitigung ber faiferlid^en unb

liguiftifdien |)eeve butd) ßl^riftian öon SBrounjrf)toeig unb Äönig ^^riebrid^ öon

©änemarf ju ©tatten gefommen. Sangfam, aber nur um fo jtd^erer, bereitete

Defteireid§ inätt}ijdf)en bie SBieberuntertoeriung be§ befreiten 2anbe§ öor. 5Jlit

Uebermac^t begann @nbe 3luguft 1622 ber SQßiebereinmarfdf) ber Defterreid^er

inS Unterengabin unb folgte in ben erften ©eptembertagen bie Söieberbefe^ung

öon S)aöo§, '^^^^^ättigau, 3Jtarienfelb unb 6!^ur, mä'^renb ber dr^^er^og 2eopolb,

^Regent ber öorbern ganbe , auf bem Songreffe 3U Sinbau, ber angeblid§ 3U

gtiebeniunterl^anblungen öon il)m einberufen mar, bie mittlertoeile llntertocrfenen

nötl^igte, il)ic ööHige 3Ibpngig!eit öon feinem SöiHen im 5ßerlrage öom
30. September förmlid^ 3U befiegeln- Si§ jum 35erätoeiflung§!ampfe ber ^rätti=

gauer bei ^llej^afelöa ftanb ©. treu au§l)arrenb an ber ©pi^e feiner Sanb§=

leute. ^e^t tüanberte er jum jtoeiten ^ale in freimillige Sßerbannung nadf)

3üridC). 9lur ber eine ©ebonte erfüllte i!^n fortan, bie SSieberbefveiung feinet

S5atetlanbe§ p etreid^en, unb ba fidt) baju nur Slulfid^t bot, menn fyranheid§

fid§ ber SBünbner ernftlidt) annel)men moEte, fo toanbte fid§ ©., toie anbeve feiner

©d^idEfal§gffäl)rten, bem 33eftreben ju, biefe |)ülfe für fein ßanb p geminnen.

i^eft mie§ er alle gocfungen Defterreii^s jurüdf, i'^n burd§ glänäenbe 3}erfpred^ungen

auf feine ©eite ju jie^en; er ermat)nte bie ^4>i"ättigauer, in ber 2;reue am 93ater-

lanbe unb in i^rem eöangelifdt)en ©lauben bi§ ju bem na^enben Slugenblidfe

auszuharren, ber i'^nen ßtlöfung bringen mürbe, unb [teilte fidE), al§ berfelbe

erfd^ien, unter ben SSorberften in bie Ülei^en. 511S grantreid^, mit 5]enebig unb

©aöot)en öerbunben, fidE) entfdE)lo§, bie ©panier unb Oefterreidfier burd^ ein ^eer

in feinem ©olbe unter bem SSefe^l be§ ^arqui§ be ßoeubreS auS (Sraubünben

äu öertreiben, ba [trömten ben aud^ in ber ©ibgenoffenfc^aft eröffneten 2Ber=

bungen öor attem bie bünbnerifdt)en 3lu§getoanberten ju. S)en franjöfifd^cn

Sftegimentern gefeilten fid^ je eines auS 3ütidf), SSern, SSatttS, ©larner Gruppen

unb ein bünbnerifd^eS 9tegiment öon jcl^n fja^nen bei, an beffen ©pi^e ÜlubolT

ö. ©. als Dberft trat. SS toar beftimmt, bie 3}orl^ut p bilben. ©. erhielt

öon ßoeuöreS ben ^efel)l, fidt) am 28. October ber 3^l)einbtüdEe unroeit 3Jlaien=

felb unb beS ßu^ienfteigS ju bemäd)tigen. Sn ber 9tad£)t öom 26. auf ben 27.

bradl) er öon S^xidj auf, fammelte am 27. fein 9lcgiment in ^ieberurnen, mo
amei Sfo^nen ©larner fxä) anfd^loffen, unb führte am folgenben Za^ feinen

?luftrag burc^. S)ie ül^einbrüde, baS ©täbtd^en 5Jtaienfelb, ber öu^ienfteig unb
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bie 6Iu§ am (Eingänge be» ^pröttigau touiben befe|t unb 6et bet SStücEe legten

bic il^m mitgegebenen ironjöfifd^cu Ingenieure bie jur S5e^au|jtung berfetbeu

bicnenbe 9tf)ein|rfianie an. 1800 ^ann ftarf, fdittor bei ber barauT iotgenben

33lu[tei-ung ba§ 9legimcnt ©. ben brei ju SBünbenS 33eH-eiung aUiirten IDläd) ten.

Unb aU ßoeubreS mit ber |)auptarmee nad^fam, folgte bie Söertreibung ber

©eftcrreic^er au§ bem ^Prättigau unb S)aöo§, ber 3ufa»nn^entritt be§ SanbtogeS

in Q^ui , bie ©innal^me be§ Unterengabin unb be§ DJIünftevf^aleg , biejenigc

Don 33ormio unb Sßeltlin burd) ba§ bereinigte ^eex. Ueberatt toor ©., bem jein

Sruber Ul^ffes al» Cbrifttieutenant aur ©eite ftanb, mit feinem Slegimentc

Doran, aud^ in ben 'tiartnädigen .kämpfen mit beu Spaniern in ©"^iabenna, bic

im 5i:ül^ia'|i^ 1625 an ben @renjen ber ©raffdfiaft unb beS SBeltlinS ftattfanben.

^'ier aber ergriffen auc^ i^n bie ben Gruppen Pcrberblic^en f^i^ber, franf ging

er im Sommer 1625 ^uerft nac^ 3üti(^ unb bann nad^ feiner .g)eimatt) jurüdE,

mo er am 29. October in ^alan§ ber fd§teidf)enben Äranftieit erlag, ©ein

frü^eä @nbe erfparte i^m ben ©d^merj, S8ünben§ tteffte Seiben im ^. 1629 ju

erleben. 23on feinem einjigen ©o'^ne ^erfuteS (f 1674) ging fein ^^reil^errntitet

auf bie 5ladt)fommen feine§ SruberS Slbunbiui unb 1732 auf biejenigen be§

lU^ffeg über.

UI^ffe§ ö. ©ali8 = ^arf d^lin§, geboren 1594, f am 3. ^ebr. 1674 in

^arfdC)Iin§ untoeit 6^r. — dritter ©o:^n bcg 9iitter |)erfutc§ (f 1620),
1607-1611 %>üg^t be§ JpcrjogS üon Souitton, 1611 l^eu^t be§ .g)0(ä)äeitfefte§

tu ©rüfc^ (f. fRubolf ö. ©.), 1616—1619 at§ Hauptmann einer öon i^m ge=

toorbenen Sompagnie SSünbner im öenetianifd^en S)ienft, na'^m U. ö. ©. im
^ai 1619 unter Dberft Saptift 0. @. an ber ©pi^e ber Sergeüer sub porta

an ber Sr'öebung gegen ba§ ©trafgerid£)t in S^ur tl^eil, ban!tc feine mitttermeite

Pon SSenebig entlaffene Gruppe in (5f)iaöenna ah unb entging im folgenben

2fa^re glücfUct) bem 5ßclttiner SStutbabe (20. 2^uU 1620) burdt) ^Berufung jur

f5ü§rerfd)ait ber ScrgeEer im 3uge nadt) ^ifoj, bie i^n furj juöor in ©onbrio
erreid^te. Unmittelbar nad^^er mit bem Oberften S3aptift p. ©. unb ben 35er=

gellern über ben ^urettopafe bi§ ©onbrio Porgebrungen
, fanb ©. bort feinen

©d^toäl^er ermorbet, feine (Sattin unb feine ^mei Knaben aber too'^lbel^atten,

fanbte fie unter fidlerem ©eleite in§ ©ngabin, becfte ben ütüdEjug ber SBünbner

ebenba'^in unb f(i)Io^ fid£) etmaS fpäter bem Pereinigten Jpeere ber SBünbner unb
3üiid)g unb 58ern8 an, im Slugenblide, al§ baffelbe am 8. ©eptember 1620 in

^ormio eingerüdEt mar. @r fanb feinen SJater bereits nad^ Sßenebig abgereift,

raurbe beim SSorrücEen be§ ^eere§ bii 5!Jlaj3o Pon Dberft ©uter befehligt, über

ben SJiortirotopa^ ebenfalls in§ 3Sal camcnico unb nad^ SSenebig ju gel)en, üon

ben aufftänbifd^en SSauern aber, et)e er nod^ bie ^a^ö'^e erreid^te, jurürfgetvieben

unb muBte fid^ bem Por 2irano gefc^tagenen ^eere jum atüdjug nad§ S3ormio

unb ins föngabin anfd^lie^en. ^m grü^jalir 1621 am 3uge gegen bie Dber=

bünbner unter ^tenatfd^ bett)eitigt, mürbe er jur ^exi be§ 35unbe8tageS Pon
^lanj mit 200 ^ann nad^ (lt)iaPenna gefanbt jur Söerftärfung ber unter Oberft

SBaptift ö. ©. bort fte'^enben 58efa^ung, öertl^eibigte unter bemfelben bie ©raf»

fd^aft im ^erbft 1621 gegen bie l^eranna'^enbe fpanifd^e SIrmee, mu^te aber bor

ber Uebermac^t meid^en, ging nad) @rüfd^ 5urücE, na^m an feine§ 95ruber§

9tubolf Kampfe gegen bie Defterreidt)er im ^lättigau tt)eit unb Perlte^ mit bem=

felben unb iijxex beiber i^amilien am 28. Dctober bie |)eimatt), um in 3ttrid^

eine 3ufiu(^t ju finben. 2;^atenburft unb ©rtoerbStuft füt)rten aber U. fofort

unter bie ^Jfal^nen ^an§felb'§ in ber ^:pfaiä unb at§ iim bort ©nbe «ülai 1622
ein ©d^reiben beS bünbnerif(^cn ^riegärat^eS bie Ülad^rid^t Pon ber ßrl^ebung

beS SanbeS unter feineS SruberS atubolf gti^rerfdC)aft unb bie Slufforberung ,^ur

jpeimfel^r brad£)te unb er mit feiner ßompagnie bem Otufe. p folgen fidf) beeilte,
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traf er SSünben 6creit§ toieber öom öftetretci^ij(f)cn ^nxe bei (Siofen öon ©ulj
iinb 33albiron'§ Qto^cnt^eitä eingenommen unb tarn nur gerabe nod^ rechtzeitig

genug an, um am legten Äampfe im ^pröttigau tl^eil ^u nehmen unb mit feinem

Sruber 9lubolj jum ätoeiten ^ale in§ @jit ju manbern. 6rft 1624—1627
toarb i^m öetgönnt, au|§ neue fiit fein SSaterlanb ju fämpfen. ^n ber Slrmee

t)on 6oeuöre§, bie f^rantreid) nac^ bem 33eUIin unb (Sfiiatjenna janbte, ftanb

U. als Oöerfttieutenant im Sünbner 9legimente feine§ Sruberg giubott unb

tourbc nac^ befjen Stöbe Obcr^ be§ 3flcgimente§. Unermüblicf) toat tjiex fein 'äw'

t^eil am Kriege gegen bie ©panier längi ben ©renjen ber beiben .g)errfd^aiten

gegen baS mailänbifdje ©ebiet- Sll§ aber ber SJertrag öon 3Jlonfonio (5. 3Jiärä

1626) bie üläumung 53ünben§ burif) i^xanlxtidi) anbal^nte unb 6oeuöre§ SBefel^I

5ur 3luflöfung feineS ^eereS erhielt, mürbe au(i) ba§ Otegiment ©. abgebantt

(15. 3Jlär5 1627). S)ie @unft üon 6oeutire§ unb öon giic^elieu öerfd^afftc je^t

©. eine ßompagnie in ber föniglid^en (&d)tt)eijergarbe in ^ari§ unb ben Sefell

3u äßerbung betfelben in 33ünben in ber Störte öon 200 5Jlann, bie er in

@rüjd§ mufterte unb am 27. 5Rai 1627 nad^ fyranfreict) fül^rte. 3tt>ei ^a^xt

i)\nbnxd) fü'f)rte er biefelbe, öor 2a Stod^eHe unb in getbäügen im ^piemont, bis

^ranfreid^ ben ^aifer im ^rieben öon ß^ieraSco (6. Slpril 1631), ju 3fiäuniung

©raubünbenS, ba§ er feit 1629 befc^t {)ielt, berpftid^tetc unb einer abermaligen

Sßefe^ung be§ ßanbe§ burd^ bie Defterreid^er mirffam juöorjufommen befc^lo^.

9lm 12. Dctober 1631 erl^ielt Dberft U. ö. ©. in gontainebleau öom J?önige

ben SBefe^I, nacf) ^ünbcn äu eilen, ben fran^öfifd^en Cberft Sanbe, ber bort bie

öertragSgemö^e Sd^teifung ber öon ben Äaiferlic^en angelegten fJeftungSroerfe ju

controliren l^atte , anjutoeifen, ha^ er fid^ fofort ber Sitigönge in§ ßanb öcr=

fidlere, unb felbft äu befjen S5ertt)eibigung 3000 3)lann in ben Sünben anäu=

merben. S)rei ^liegimenter mürben au§ benfelben gebitbet, Don benen ©. eineS

ati Oberft befe'^tigte. 3^ feinem Dberftlieutenant toäl^lte er, feinem mütter=

liefen C^eim @uler ju Siebe, beffen ©o^^n 2^ol§ann ^eter. ^od§ mälirenb ber

äöerbung mürbe ber Su^ienftcig beff^t unb bie öergrö^erte Üt^einfd£)anje öer=

t't)eibigung§iä^ig gemad£)t. (Segen 6nbe 1631 erfd^ien in 6|ur ^erjog |)einrid^

öon 9io^an, ben granfreid^ jum Dberbefe'^tS^aber ber aufgeftettten Gruppen be=

ftimmt ^atte , bie 33ünbner als fotd^en anerfannten unb ber im fjebruar 1632
aud^ ben Xitel eine§ aufeerorbentlidt)en ©efanbten granfrcid^S er'^ielt. 6r öer=

ftörtte bie brei bünbnerifdfien 9legimenter öon 7 auf 10 ga'^nen unb i§nen ge=

feEten fic^ ätoei ';Ttegimenter franjöfifd^er S^nfanterie unb jttiei ©c^mabronen
9teiterei au§ i^ranheid^ bei. 2lber öon ber öon ben SBünbnetn gel)offten 3öieber=

croberung ber bünbnerifdtien .g)errfdt)aiten S3ormio, SSeltlin unb ß^iaöenna mar
einftmeilen nid^t bie ütebe. 5Jtü^ig unb jur Sefd^merbe ber (5inmo§ner, obtool

richtig befolbct, lagen bie jtruppen bi§ Einfang 1635 im ßanbe. @. benu^te bie

3eit, 1633 bo§ unbetool^nte <B<i)lo% ^arfd^linl in ber 5lä§e öon 6^ur an3u=

laufen, bie (Sebäutic^feiten grö|tentl)eile nieberzurei^en , neu aufzubauen, um=
liegenbe @üter ju ermerben unb mit f^ruc^tbäumen äu bepflanzen unb fo für

fidf) unb bie ©einigen ba§ .^eim anzulegen, nad^ welchem er unb feine 9iad£)=

iommen fortan ben Flomen ©alig öon 5Rarfdt)lin§ führten, ^m Mäx^ 1635

traf enblid^ ber cvmünfd)te 23efe^l ^ux S3efe^ung ber bünbnerifd§en ^errfd^aften

öon ^ari§, mo!§in 9to!^an befc£)ieben morben mar, bei ber Strmee ein. 3lt§ bie«

felbe am 24. «ÖMrz unter bem JBefel^t öon <Rol)an'§ ©tetttiertreter 2ecque§ z"
i'^ren 6ilmärfd£)en über bog ©ebirge aufbradE), mar ©. glücE(id^ genug, öon einer

f(i)meren grfrantung gerabe fo meit genefen zu fein, ba^ er fidt) z" ^pferbe fe^en

unb an ber ©pi^e feinet Sfiegimentes nac^ ö^iaöenna mitziel)en tonnte, mo|in
feine Seftimmung lautete. Sluf bem i^m mo'^lbetannten ©^aupla^e erneuerte

fid^ ie^t feine Xl^ötigteit, unter unermartet rafd^er @rt)olung feiner .^rärte. Ütol^an,
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ber nad) ein paar äöod^en ber Slrmee iolgte, toicä @. bie fiejonbete 3lurga6e

p, bie ©raffc^aft S^iaöenna gegen bie ©paniev ^n öctf^eibigcn , unb toäl^renb

ber jtDeiiäl^tigen gelbäüge be§ ^etjogS im Sßeltlin tarn ©. bem etl^altenen 2luT=

trage mit 3lu§äeic^nung nad). Slnfänglici) !6efel§ligte er bie Gruppen, bie an btn

©renken ber ©rafld^aft um bcn ©ee bon ^e^iola mit ®raf ©erbettoni'§ fpanifd^er

5lrmee gegenüber in bauernben kämpfen ftanben. @r ertoorb fi(i) babei bejonberS

burd^ einen Eingriff auf ^prateKa unb ^i^ancegca im 2lpril 1086, ben ber ^erjog

öom 35eltlin au§ unterftü^te, großes ßob unb ©unftbeweife ^önig ßubtDig'g XIII.

©päter erhielt ©. ba§ rul^igere ßommanbo in ß^iaüenna jelbft , bejjen 33e=

feftigung er bevftärfte. 9Jlit au§:^arrenber jlreue blieb er 9to:§an ergeben , aud)

als — fdion |rüf)e — bie Umtriebe öon ^enatfc^ unb Stnberen begannen, bie

auf bie ^Vertreibung ber f^ranäofen unb Sßerftänbigung mit Spanien unb mit

Oefteirei^ jielten (j. 3fenat|c^, 21. S). 23. XIII, 763 ff.), «uc^ in ber ^ataftrop^e,

bereu Opfer fd§tie|li(^ ber ebelmütf)ige «^erjog würbe, gab ©. bie i^m öon

bemfelben anOertrautc gefte nic^t e'^er in bie .gjänbe ber ^iunbeö'^äupter, al§ bi§

i^u 9io^n felbft am 26. ^Fcär^ 1637 feines (5ibe§ entlaffen ^atte. 51od) im

legten öertrautcn 9tat!^, ben ber ^er^og bor feinem 2lbäuge au§ 6^ur mit einigen

feiner oberften Officiere l^ielt, pflid)tete ©. bem 5ßorfrf)logc bei, bie ©egner buid^

Ueberrafd^ung nieberjutoerfen. S)er ^er^og wollte aber lieber fic^ felbft als baS

Sanb opfern uub als er SSilnben am 5. 50^ai 1637 berlie^, 30g fid^ ©. nad^

^Jlarfd^IinS äurüd. Sfubeffen mufete man in ^ariS fein SBert)alten too^l ^u

fdf)ä^en unb fd^on im 3fuU rief i^n ber Äönig bai)in, wo er nun baS ßommanbo
feiner unb anberer ©arbecompagnien übernahm unb feine ©ö'^ne ^erfuteS unb

So§. SBaptift Eintritt in biefelben fanben. ^n biefer ©teüung na^m ©. an

ben franjöfifd^en gelb^ügen in ^lanbern tt)eil unb begleitete ben ^5nig auf

beffen ^ieifen in ben nörblic^en unb öftlit^en ©reuäprobinjen bis 1640, ftet§ in

bcfouberer ®unft bei ßubtoig XIII. wie bei gtid)elieu unb bielen @ro|en. ^m
l^ebruar 1640 auf Urlaub nad£) |)aufe gegangen, würbe er bafelbft im ^uü
1641 burd§ einen föniglid^en 6rta^ überrafdt)t, ber i^n jum Marechal de camp

ernonnte unb aufforberte, mit biefem 9lange in baS |)eer beS ©rafcn b'^arcourt

im ^iemont einjutreten, welcher ©panien unb ben A^erjog 2;^oma§ bon ©abo^en

befriegle. 33iS in ben ©pätl)erbft 1642 ftanb ©. in biefem Jpeere, jeid^nete fid^

als ©ouberneur bon 6oni unb burd^ bie Eroberung beS ßafteüS be ^3Jtonte auS

unb führte auc^ borübergel)enb ben Dberbefel^l bei ber Slrmee, alS ber ^tx^o^

bon 53ouilIon, ^arcourt'S 9Zact)folger, wegen 23et:^eiligung an ber ä3erfd§wötung

bon 6inq=2UarS im i^uU 1642 berl)aftet würbe, unb ber neue Oberbefe^lS'^aber,

ber ^er^og bon ßonguebiüe, no(^ nid^t angefommcn war. ^m ^tobember 1642

aber in 2ortona fd^Wer erfranft, fam er um feine Sntlaffung ein, in wcldf)cm

©ebanfen i^ ber Zoh bon ^lidljelieu (4. S)ecember 1642) nodt) beftärfte. 5lllein

er erfjielt, auä) nadt) Stubienj beim Könige im S^anuar 1643, nur ©iSpenS bom
näd£)ften f^elbjuge, ein großes ©elbgefd^enf unb bie Uebertragung feiner unb

einer anbern ÖJarbecompagnie an feine ©ö^ne. ^m SRärj 1643 l§eimge!e!^rt,

berlor er beim Sobe Subwig'S XIII. bottenbS bie Suft, wieber in ber Slrmee au

bienen, ba bie eintretenbe gtegentfd^aft ber Königin ^Rutter Unrulien in f5i^anf=

reid^ borauSfe^en tiefe, Wie fie aud^ wirtlid^ erfolgten. 6in 2lnerbieten beS als

SSicefbnig naä) Katalonien ge^enben ©rafen b'^arcourt im 3!'. 1645, it)m bal^in

3U folgen, mit SluSfidtit auf balbige Seförberung aum ©enerallieutenant , lehnte

©. banfenb ab. @r blieb in Sünben unb wibmete fid^ ben eigenen unb ben

3lngelegenl)eiten ber |)eimot^. 1643 beförberte er baS ^uftanbelommen ber

fd^iebSgerid)tlirf)en Sntfd^eibung beS langen erbitterten ©treiteS jWifd^en 2)aboS

unb bem übrigen 3e^ngerid^tenbunbe burdt) ben ©prud^ beS aürd^crifd^en ©tabt=

fd^reiberS 2öafer; er würbe 1646 ^BunbeSlanbamman unb er wirfte auc^ bor=
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äüQÜc^ bo^u mit, bafe tuxä) ^lusfauj ber 9ie(j^te Oefteneid^ö im ^e^nöei^ifiltfnbunb

unö im Untetengabin burd^ bic SBünbner im ^. 1649 ber .ffeim ber früheren

Seiben be§ 2anbe§ unb ftet§ erneuter 3toiftigfeiten enbgüUiQ beseitigt tourbe. 3tn

ber legten ^eriobe jeineS ßeben§ jc^rieb @. feine Senfmürbigfeiten nieber, bie bi§

äum ;3Q^re 1649 reicfien unb jür bie ®ef(^id)te öou ©raubünben, 3umal be§

3eitraume§ öon 1616— 37, eine Queüe erften 9langeg bilben. ?lad^ iünfiät)rigen

fd^teeren ©iditleiben ftarb er, uc'^eju SOjäl^rig, in 3Jiaiiii)linl. ^n ber na^en

^$jarrEivd)e bon Sgi^, vao er x\ii)t, fe|te it)m fein (&ot)u |)erfule§ eine ©robfditijt,

bie feine SQßürben unb 3Serbienfte auj^ä'^lt.

6. ö. 5Jlo:^r, S)enftt)ürbigfeiten be§ Mardchal de camp Ult)ffc§ b. SaU8=
ÜJlarfc^linS. 'illaiii bem italienifi^en Driginalmanufcript bearb. St)ur 1858; —
2)erj., S)e» 9litter§ gort. ©pred)cr tion SBernegg @ej(i)irf)te ber Kriege unb Unruhen
in ben brei SSünben öon .g)oi)enrätien ic. 6'^ur 1855. — Seu, .^elbetifdleä

Sejicon, Z'i). XVI, ©. 31 ff. unb Supplement %% Y, ©. 253 ff. 3ürid^

1760 unb 1791. — 3u^tauben, Hist. militaire des Suisses I, 316; II, 148

unb üorjügtic^ VI, 484. ^ari§ 1751 unb 1752. ®. ö. 3ß^fe.

SaIiÖ = 9Jhr)(^Iinö: Ul^ffe^ b. ©. = ^31., geb. am 25. ^uguft 1728 auf

Scftlo^ ^Rarfd^ting, mar ber ältefte ©o!^n 3(0^ann @ubert§ P. ©.=^JL, öevlebte

feine äfugenb in ß^iauenna unb ©ogtio, unb empfing bort, im A?reife ber ©tanbeä»

genoffen unb unter bem ßinflu^ be§ italienifd^en Söotfälebenä bic Äeime roelt»

männifdier @etoanbtt)eit , l)ier, wo fid^ bie f^raniUie jemeilen im ©ommcr auf»

l^ielt, bie ^itnpulfe eine§ freien unb fütjuen 61§arafter§. ©eine S5ilbung mar
toefentlid^ bie eine§ 3lutobibaIten , ber bie mangelnbe ©d^ulung burd^ offenen

©inn unb g(ü[)enben @ifer erfc^te, bie fic§ i^m barbietenben ^enntniffc, too unb

mie er fie fanb , fidt) ju eigen ju madf)en. ^m 16. ^a1)xe fd^on be^og er bie

^o(^fdt)ute SSafel unb mibmete fid^ ^ier bem ©tubium ber (£laffifer, ber 9tcd^tS=

miffenfdt)aft unb ber ®cfd^id£)te. Steifen, öor attem ein längerer 9lufent§alt in

ben 5lieb erlaub en , übten feine Seobad^tungigabe. 2)oi^ f(|on im 18. ^a^xt

feierte er in bie |)eimatl^ ^üxüd, um bort ein für il)n gefaufteS 3lmt anjutreten.

^it bem ^at}x^ 1749 beginnt feine politifd^e Saufba'^n. ©eine erfte ©d^tift

über bie ^Tied^te be§ ©otteeljausbunbeg an ha^ "pod^ftift (S^ur 1755 jeigte be=

teitS feine ftaatsmännifd^e SSegabung unb al§ ^^obeftat öou £irano im SBeltlin

1757—59 eimarb er fid^ ben 9iuf eineä rü(ifi(^t§lo§ gerechten unb unbefted^=

licl)en Beamten, ©einem potitifdt)en Talent glücEte e§, bie öerfd^iebencn B^eigc

be§ ©ali§'fd£)en |)aufe§ p ein§eitlid§em S^orge'^en ju beftimmen unb baburc^ bic

^Jlac^t ber bisher !§errf(^enben öfterreidtiifd^en Partei in 33ünben ju untergraben.

1761 begleitete er al§ 25ertrauen§mann eine ©efanbtfd^aft nad) ^Utaitanb, meldte

öorne'^mlid) burd£) feine 2;i)ätigEeit tai britte mailänbifd^e Sapitulat ^u ©taube
brad^te, beffen 9lefultat nid)t nur in ber Bereinigung ber ©renäen jmifclien ben

©ebietcn bon SRailanb unb Sünben
, fonbern au^ fonft nod^ in einer Steige

für Sünben unertoartet günftiger SöertragSbeftimmungen beftanb. S)aburdt) ftieg

bie ^]}ladE)t ber „©alifer" unb bor allem ber @influ§ beS Ult)ffeg 3U bominirenber

©tettung. Slber audl) bie g^einbe unb 5teiber ertoad^ten unb burdt) beren Se»

ftreben, ber Uebermadf)t beS gel^a^ten ^aufcö ju metjren unb bie ©onberintcreffen

beffelben ju freuten, mürben im ©eift ber ^lufflärungöäeit grofe unb traftbott

gebadtite 5Jla§na|men, bie Ull^ffcS fd^on in 5[)tailanb borbereitet, mie bafe im
95ettlin fortl)in bie 2lbtretung liegenber (Büter an bie Äirc^e berboten werben

folle, 3um ©c^eitern gebradt)t. 5lid§t nur burdl) ©taatsfdtiriften, fonbern aud^

auf bem Söcge populärer 35elel)rung fud)te er Diefe ©egenftrömnng ju über=

minben. ©eine perföulidl)c ©teßung mürbe im S- 1768 burd^ bie Uebernal)mc

ber Stürbe eines ^jiinifterg ber franäöfifd^cn Ärone bei ben brei SSünben, mit

roeldjer eine Sefolbung bon 10 000 Sibre§ berbunben mar, gefeftigt unb über
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bie äBec^feljätte beg ^^arteigetriebcS l^etauSgel^oben. ^m ^. 1773 gelang e§

itjm, in ber 3flci(i)enauer ßonöention aud) ben ^t»t öon S)ifjenti§ auj feine ©eite

Einübet ju äiel^en. ©d^ritt iür (Sd§ritt l^atte et ]o auf bem f(j§toieiigcn 35oben

ber bünbnetifdien SDemofratie eine bauernbe, roenn ni(i)t petfönlid^e , fo boc^

5amilient)errf(i)aft begtünbet. „i^m Sünben aber folgte nun", wie ©pted^er

fid^ au§biü(it, „ein ^f^t^'Qwm beö 9lu8rul^en§ öon großen ^atteiEämpfen , aber

5ugleici§ eines ungewöl^nlid^ regen unb frui^tbringenben (Sd^affenS auf ben neu=

traten ©ebieten ber 33oIf§njirtff(i)aft , be§ ©ci^uttoefenS , ber äöiffenfd^aft, eineä

©c§affen§ ber tüc^tigften Gräfte be§ Canbeä, bie l^ier, toenn auc^ nid§t immer
nur öon einem eblen äöetteifer befeett, bod^ öerbünbet fc^ienen, um ba§ materictte

unb geiftige SBotilbefinben be§ S3ol!e§ förbern äu l^elfen." ^n foIdC)em ©(Raffen

ging ber SJiinifter b. ©. felbft mit ber ganzen ©ncrgie feineS SöefenS boran.

Ul^ffeS ö. ©. (bon bem ßart griebrid^ S3al^rbt, ber burd^auä nid^t baB

;3ntereffe l^atte, ben ©etooltigcn aüjugünftig p fd^ilbetn, fagte, - fein Slidf fei

feurig unb gro|, ^iene unb SGßorte güteöott genjefen, aber man ^abe in feinem

©efid^te immer bie Söorte ^u lefen geglaubt: „miüft bu nidt)t in @üte, bie meine

freunblic£)e 3Jtiene bir jum Bpa^e mac^t, fo foE ber 5;eufel bid§ Idolen" j befa^

in fid^ baS öoKe 3eug für 5ßünben baS ju fein, toaS bie beften dürften in jener

3eit beS aufgeborten i)cfpoti§mu§ auf ben 2f)ronen guropag roarcn. @r ber=

banb mit jugenblid^er ©d^neÜfraft unb aCtfeitiger ^ol^er Begabung einerfeit§ eine

ungetoö]^n(idf)e Äenntni| ber politifd^en 2ltmofpI)äre feine§ ßanbeS, anbrerfeitS

eine ebenfo ungemöl^nlid^e SBeite bc§ 53ltdEg; l^alb unbewußt tierfnübften ftd^ in

i^m bie allgemeinen ^ntereffen unb bie ibeale 33egeifterung mit bem Sfnftinct

für bie ©id^erftettung be8 @influffe§ feine§ .^aufe§, auf toetd^er ja aud^ bie

. üJlöglidtileit, jene allgemeinen ^ntereffen nad^l^altig ju förbern, in aOBirfUd^feit

beiul^te. S)er ibeale ©runbton feineS 2Birfen§ ift bag ©treben für mcnfd^tirfie

@lücEfeligfeit, mie e§ ben 23eften be§ 18. 2fa'§t^unbert§ eigen ift. „?Diein SJater",

fagt ber ©ol^n in be§ Ul^ffeg Siograp^ie, „mar ein Siebl^aber bon toeitau§=

fe^enben ^Piojeden, bon bereu 3lu^en für bie ^enfd^tieit er fidf) überzeugt glaubte."

äBenn er als großer @ut§]§crr ^ranf|eit öerbreitenbe ©ümpfe austrodfnet, feinen

@influfe unb feine Äenntniffe für 33erbefferung be§ ©tra^enbauS bertoertl^et, ben

jungen Sünbnern in eigener ^ßerfou 33orlefungen über bünbncrifd^eS ©taatSred^t

l^ölt, menn er erfolglos für beffere ©tcEung ber bünbuerifd^en proteftantifd^cn

@eiftlid^feit eintritt, toenn er — ebenfo toenig mit Srfolg — bie ©infü^tung

be§ neuen .^alenbcrä befürtoortet, fo finb bie§ bod^ tool^l in erfter ßinie ^anb=
tungen eineS aufgegärten ^Patriotismus. Söenn er ftd^ baran toagt , bem 3er=

flüftetcn unb bon fleinen Sfntereffen betoegten 5parteileben gegenüber burd^ bie

©d^öpfung eineS Isolieren SSilbungSinftituteS beffere Segriffe bon ^eä^t, S3atcr=

lanbSfinn unb ©ittlid^feit bem jur Seitung ber bünbnerifd^en @efd§äfte in ber

3uEunft berufenen jungen 3lbel beizubringen, fo barf i^m baS S^ugnife nid^t

Derfagt merben, ba| er bie Slufgabe, ein 9fiegenerator beS bolitifd^en SebenS feiner

^eimat^ p toerben, in großem ©tite erfaßt l^at; unb mit toeldfier felbftöer=

teugnenben Ätug'^eit er bei biefem legten Unterne'^men borgegangen, um nid^t

bie feinem perfönlidlien ßinflu^ mi^trauifd^ gegenüberftel^enben ßanbSleute ber

©adE)e felbft feinblidE) ^u ftimmen, baS l)at erft öor toenigen Sfa^ten .Heller in

feinem ?luffa^ „jE)aS rätifd^e ©tminar |)alben[tein = ^arfd^linS" bott unb ganj

ans ßid^t gebrad^t. ^n ber %^at bilbete bie umfid^tige Energie , mit toclc^cr

ber ^inifter b. ©. bie genannte 2ln[talt beS ^rofefforS gjtartin Planta (1727
bis 1772; f. Sl. S). 3S. XXVI, 233) unterftü^te unb bamit feiner ^eimat^ boS

'3lufblü{)en einer p^ern SBilbungSanftalt fidt)ette, wobei er in öotter Uneigen=

nü^igfeit einen bebeutenben Xl^eil feineS SJcrmögenS einfette unb burd) ben

Siagem. beutf^e Siograpl^ie. XXX. 16
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UntevaaiiQ beä butd^ !iöü!^ibt in ein 5p^i(ant{|to)jiii umgetoanbelten ©eminatä
Qud^ öerloi- (1777), für lijn in bet 6ulturgefd)ici^tc feiner .^eimat]^ einen unüer«

gänglid^en Oiu^mestitel.

Slber Ul^ffcö ü. <B. toar weit baöon entfernt, feinen SlicE auf Sünben 3U

befd£|ränfen. S)UTd^ fein gan^eS SBefen get)t, toie fd^on angebeutet, ein foemo=

poUtifd^ei ^ug. „2Bir beftreben un§ eifrig", fogt er, „unfern jungen Sürgexn
ben t)eiligen (5ntt)ufiQgmu§ ber repubtifanifdien Sugenb, ber ßiebe be§ 3}ater=

tanbes beizubringen; aber pgteid§ eS i^nen einzuprägen unb e§ il^nen buic^

TÜ^renbe 58eifpiele üor bie 3lugen 5U malen: 93aterianb ift nid)t ber Drt, wo
ein ^eber geboren ift, fonbern ber ÄreiS, worin ein i^eber nü^en fann. ®iefeS

Saterlanb auf ein |)au§, auf eine fjamilie, eine gaction, eine ©tabt einfd^ränfen,

l^ei^t fic^ bem niebertiäd^tigen ^arteigeift überlaffen, ^ti^t bie (Srenzen feiner

eigenen 3ötrffam!eit öerfennen, l^eifet: au§ 33orfo^ flein fein woÜen".

©0 ift er benn nicä^t blo^ bünbnerifc^er ^|>atriot; im Stnfd^lu^ an ein

größeres ©an^e, an bie fdiwei^erifc^e ©ibgenoffenfd^aft, fiet)t er für feine |)eimat^

in ber 3ufunft baS ^e'ü. %U ber erfte unb junäc^ft atg ber einzige SSünbner

erfd^ien er 1765 an ber Söerfammlung ber ^elöetifctien @efettf(^aft in ©d^inpad^,

um ba§ näd^fte 2^a^r mit feinen ^^^^unben 5pianta unb ^^llarin wieber^ufel^ren

;

1770 ernannte i^n biefe ©efcÜfdEiaft zu il^rem ^Präftbenten ; it)r übertrug er ge=

wiffeima^en bas ^^atronat über bai rätifd^e ©eminar. Unb öa^ bieg nid^t bIo§

eine öorübergel^enbe Slnnä^erung war — nad^ 1772 war eg i^m nid^t mct)r

möglid^, ben SJetfammlungen ber ©efettfd^aft beijuwo'^nen — ba§ beWeift fein

im S)ruc£ exfd^ieneneä „©d^reiben an ben Sßerfaffer bei g)all§ eine§ Sibgenoffen"

0II'lütter--i5nebberg) 1789, in Weld^em er, fnapp öor ben ©türmen ber franzö«

fifd^en 9teöolution, ben ©ebanten einer befinitiben Slnglieberung ©raubünbene,

ja aüei zugewanbten Drte an ben f(i)Weizerifc^en ©taatenbunb ju berebteni

2lugJ)rudE brad^te.

S)ie überragenbe 3Jlad^t bei |)aufe§ ©aliS in ben legten i^al^rzel^nten üor

bem 3"f'init"£"^i^wc^c ^^"^ ottei^ 33erf)ältniffe fann ni(i)t beffer ittuftrirt werben,

alö burd^ bie 2;£)atfad^e, bofe ein ©lieb btefeg ^aufe§ 1783 mit bem offenen

Eintrag oor bie ^ünbe trat, t>ai ißeltlin unb bie beiben ©raffd^aften (Sleöen

unb 2Borm8) an einen brttten, ben man aber erft fpäter nennen Werbe, um ben

^reiS üon 943 000 fl. zu öerfaufen; begrünbet war ber 5iJorfd§lag bamit, bafe

Die ^errfd^aft ber Ütepublif ben Untert^anen zum Unfegen gereici)e unb \f)x felbft

bod^ nur wenig ^tu^en gewähre; wie ötel beffereS tie^e fid^ auS einem fold^cn

Kapital für bai gemeine SOßefen ftiften! S)er SSorfd^lag erregte enormeS 5tuf=

jet)en. „S)en Ääufer meinte ein 3feber augenbtidflid^ ZU erratl}en", erzäl^lt

©predl)er unb fügt bann erläuternb bei: „Si wirb wol fd^werlid^ jemali öott=

ftänbig aufgeflärt Werben, ob 93aptifta o. ©., öon bem .'paufe, beffen ^itglieb

er War, wirflid^ 2luftiag zu feinem SJorfd^lage erhalten ober ob er, freilid^ nic^t

o^ne ^itwiffen beffelben, auf eigene f^öuft feinen Eintrag alä gü'^ler ber öffent»

Ud^en 5Jleinuug geftettt l^abe ". S)er bemofratifd^e ©tolz ber 33ünbncr bäumte fid^

^egen biefe SSeüorzugung beä mädt)tigen (SJefdt)ledl)t§ auf; am großen Songre^

Don 1784 ergaben iidj für öottfommene 93erwerfung bei Eintrages 62 ©timmen,
1 war ausgeblieben; bie gebrudlte SSorlagc würbe burd^ .gjenferi^anb berbrannt;

aud^ fottte burd^ eine JBerorbnung berl^ütet Werben, ba^ jemali wieber SSorfd^läge

fold^er ^2lrt öorgebradlit werben fönnen.

@§ baxf nid^t überfe^en werben, baß wenig fpäter aud^ bie Untcrt^anen^

tonbe felbft einen ©d^ritt traten, Ut^ffei ö. ©. eine auinal^mSmeife ©teüung
Zuzugefte'^en. 33on ben ^einben ber ©alifer war ftetS ber SöorWurf gegen bie

Unterl)änblet be§ IRailänber Sapitulati öon 1763 erhoben Worben, ba^ in einem

^eimlid^en ^rtifet \iai 35erbot bei 3lufent^atti üon ^iid^tfaf^oUfÄen im Sßeltlin
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SU fünften bet bort begüterten Sünbnetfamilien burd^brocfien tootben. loai

tiamentlid^ bev gamilte <B. äu @ute gefommen toat. ^n ben ©ttettigfeiten

nun, bte üöet ^Ibgrenaung be§ Untert!^anent)eit)ältmfje§ in ben SOet SfQ^^en auiS

neue fici) er'^o6en, boten bie aQßort|üt)ter bet SSeltltner bem UIi;f|e§ b. ©. jd^rift=

lii^ an, i^n aU franäbftjc^en «Dlinifter im SBclttin ju butben, toenn er in jenen

©treitigteiten neutral bleibe. 9lber biefe§ 3ugeftänbni^ einer itim perföntid)

fc'^r öorttieil^ayten 3lu8nat)m8fleIIung toollte lU^fjeS ni(^t burc^ SBerte^ung jeiner

^atriotifd)en ^flid^t erlaufen unb trat gegentt)eil§ mit SBärme für bie Steckte

a5ünben§ ein. Xafür erntete er nun ben botten ^a% ber Sßelttiner unb jum

größten 2^eil baburt^ ift tool bie größte 3:^at feineg politifd^en Sebeng bereitelt

tootben. @§ toar i'^m nämtid) gelungen , bei feinen SanbSleuten ben bon \^m

ausgearbeiteten „gnttourf einer SBetbefferung be§ ^^uftiäioefenl in töbl. bretj

SBünben Untertanen Sanbcn" 1791 jur 2lnna^me ju bringen, ber mit bem Un=

tt)cfen bet ©eric^tSfpottetn , ber .gjauptquelle ber bünbnertfc£)en ^3]li&toiit:§f(^aft

in ben Untert^anenlanben, rabicat aufräumte, unb bafür ben Beamten fefte @e*

l^alte aulff^te, für meiere eine mcnig brütfenbe ßintommenfteuer in ben Unter=

t'^anentanben bie Mittel liefern fottte. hieben bem ^a^ gegen jebe birectc

©teuer bcmirfte borne'^mlid^ bie Erbitterung gegen ben Urheber be§ ^xoiect^,

ba^ bie Sßeltliner le§tete§, o'^ne irgcnb meldte ©rünbe anjugeben, „mit Slbfd^eu"

äutürftoiefen.

2öar e§ Ul^ffeS b. ©. mißlungen, in burd^greifenber gieform bie 9Jerl^ält=

niffe jmifd^en S3ünben unb bem SBettlin umaugeftalteu , unb bauerten nun l^ier

bie alten 3uftänbe fort, bie fe($8 S^a^re fpätcr aum 53ertuft ber Untert^aneu'

lanbe führten, fo tourbe burd^ ben ®ang ber Singe in ^ranfreic^ gleic^jeitig

feine «ülad^tftellung überl^aupt gefö^rbet. bereits 1790 toar in ber franjöfifd^en

9iationalöerfammlung ber 3lntrog eingebradit morben, i^n atä fraujöfifd^en @e=

fd^äft§träger abjufc^en, aber o'^ne Erfolg, ^m i^ima^x 1792 er^^ielt er nun

burd^ SDumoutieä, ben franjöfifd^en ^inifter be§ ^uSmäitigen, mit ber Slnaeige,

granfreic^ f^aht an Oefterreid^ ben ßrieg erflärt, bie 3lufforbetung , ba'^in ju

toitfen, bafe SBünben an bet ©eite grantreid^S ebenfatt§ gegen Oefterreid^ ^Partei

ergreife. Sr anttoortetc: „bie $fltd£|ten, bie er feinem SBaterlanbe fd^ulbig fei,

erlauben i^m nid^t, bie il§m gegebenen 3lufttäge ju erfüllen; e§ bleibe it)m alfo

nichts anbereS übrig, al§ ben ^önig um feine Entlaffung ju bitten". ®iefe

rourbe il^m fofort ett^eilt mit ber 3lnerfennung : que le roi respectoit ses

motifs.

2)amit toar nun aber aud^ fein eigener unb ber ©turj feiner gamilie be=

ftegelt; bie ©cgner ber ©ali§ gewannen in 35ünben bie Cber'^onb. 2luf ber

attgemeinen ©tanbeSberfammlung ju 6^ur 1794 rid£)tete fic£) ber ©türm perfön=

lid^ gegen il^n ; unb ba er auf in[tänbige§ Sitten feiner t^^^funbe fid^ nodE) red^t=

jcitig au^et Sanb begeben, toutbe in contumaciam gegen t|n crfannt: „ba^ er

,auf ßebenSlang au§ bem ÖJebiet grmeinet ganben cat)italiter öerbanniftrt fein

folle ..." S)abei tourbe er aud^ für öogetfrei erllört unb feine Mittel für bie

Äaffe löbl. gemeiner ßanben confiäcirt. S5on bem ^}iedE)t, innerf)alb 14 2:agen

ftdt) jur 33eranttoortung au fteßen, mod£)te er um fo toeniger (gebrauch mad)en,

al8 i^m nid£)t einmal freies ©eleite in ?lu8fid^t geftellt mar; unb bie @etoalt=

t!^ätigfeiten , bie fd^on toäl)renb ber 23erf)anblungen gegen bie Setoo^ner bei

©c^loffeä ^arfd^linS ausgeübt tootben toaten, jeigten attjubeutlic^, bafe et nidtit

?Rid^tern, fonbern geinben gegenüber geftanben ptte. ©o irrte benn ber ber

fuTjem nod^ fo mächtige 5Jlann, nad^bem er bergeblid^ in ber ^läl^e bon S^^^^
burd^ Sttoerbung eines fleinen SanbgutcS fid) einen ruhigen SebenSabenb '^atte

freiem tooUen, burd^ baS ginbringen ber ^ranjofen autj ba in SebenSgefa'^r

öetfe^t unb öertticben, butd^ bie SonfiScation bet 5Bünbnergütet im 3?eltl;n

16*
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öottenbS finanäieü rutnitt, in bct SSetbannung uml^er, Balb in 3üri(^, 6alb in <BL

©QÜen 3uflu(^t ftnbenb, bann toieber auf lurae 3eit, fo lange bai ^riegSglüdf

bie 2tliiitten begünftigle, nai^ ^Jtarfd^ünS \\<i) ^utüdfnjagenb ; beim einbringen ber

f5ranäoicn im ©ommet 1800 flüd^tete et nad§ 3;iroI unb ging öon bort na(^

2öien; jc^on auf ber Sieife üerftel er in ein ^Jieröenfieber
; fünf Sage nad^ feiner

Slnfunft bafelbft [tarb er, am 6. Dctober 1800. ^n it)m flieg an ber äöenbe

be^ 3^al^rt)unbertS einer ber bebeutenbften unb toeitfid^tigften Staatsmänner ber

alten 6ibgenoffenf(i)aft inö ®rab. ^of)c Sfiieale, „ber '^eilige @ntt)ufta8mu8 ber

republifanifd^en tugenb, ber 2itiit äum 35aterlanb", fd^toettten — ba§ geben

felbft 2lnge'£)örige ber gegnerifc^en -t^artei ^u — Oon 3lnbcginn be§ bffentUd^en

SBirfenS feine Sßruft unb blieben i'^m bi§ anä (5nbe feine§ ßebenS. S)o(^ bem
Silbe festen, jumal in ben jüngeren S^a^ren unb in ben Seiten be§ @lüc£S

auä) bie ©(Ratten nid^t, bie unter ^arteiöer^ättniffcn , mie fie feine ^eimaif)

aufwies, ber fraftöoÖen 91atur faft unau§tt)ei(^lid§ antiaften mußten; e§ ift fd^njer,

ja unmöglich , aÜent^olben bie ©renje ju jie'^en jtoifd^en ben Söirfungcn jener

i)ö§ern ^mpulfe einerfeitS, bem ^jetfönlic^en ö'^rgeij unb bem ©ewid^t ber

gamitienintereffen anbrerfeitS, unb ni(^t o^nt ©runb flagten bie ©egner üielfad^

über ©etoaltf^ätigfeit unb ^ntrigue. Slber ba wo er fd^lie^licE) enbgültig ju

n)äl)(en l^atte ätoifd^en ben gorberungen be§ (SetoiffenS unb ben 33ebingungen

äußerer 5Jlad^tftcüung , entfc^eibet er burd^auS al§ fittlict)er 6f)araftet unb fo

äeigt er ftd^ im 3uffltnmenbre^en feiner ''Slaä^t größer als üielleid^t je im 93c=

fi^e berfetben. ©erabe Unglüi unb SRart^tium breiten über fein SBefen eine

i)armonifd^e, öon inniger ^jerjenSfrömmigtcit getragene ^ilbe auS, bie über ben

ebeln Äern feineS innerften SBefenl jeben 3ö5eifel l)ebt.

S)ie SSielfeitigleit feineS ©eifteS brüdEt fid^ aud^ in feiner litterarifd^en

2^dtigfeit au§. @in 33eräetc^ni^ berfetben gibt fein ©o^n in ber biograp^ifd^en

©fij^e, bie bem 3. Sänbd^en ber Batterie ber <g)eimtt)el^franfen öorgefe^t ift.

äßir nennen

(5taatStDirt^fd^aftIi(^e unb potitifd^e Sd^riften: 1) „SluSfü'^rung ber

Oted^tfamen be§ ©otteS^auSbunbeS über baS .g)od^ftift äu ß^ur" 1755; 2) „®e=

fd^id)te ber in ben i^a^ten 1761—63 ^mifd^en ^^ter SHaj. ber ^aiferin Königin

als .^erjog ^u ^ailanb unb ben 3 S3ünben ge:|)fIogenen Unter'^anbtung" 1764;

3) „©ttoeie, ttield^er fid§ auf bie geiftlidien unb melttid^en Siedete grünbet, bo^

feine liegenbe @rünbe ol^ne ßrlaubnife beS SanbeSfürften in tobte ^änbc fommen
fönnen" 1764; 4) „@raubünbnerifd)e ©runbgefe^e, aufS neue überfe'^en, unb

furje l)iftorifdf)e 2lnmerfungen über bie Sanbfa^ungen gemeiner 3 Sünben" 1767;

5) „Unöorgreiflidtjer ßnttourf über eine Sßerbefferung beS SfuftiätoefenS" 1791;

6) „Fragmente ber ©taatSgefd^id^te beS S^alS Sßeltlin unb ber ©raffd^aften

Sieben unb SBormS au§ Urfunben", 4 23änbe, 1792; 7) S)ie S)rudEfd§riften au

feiner SSerf^eibigung 1794: a) „©d£)U^fd^rift", b) „^Remorial" (in ber öom
©o^ne »erfaßten biogv. ©fi^je abgebructt). — 2)a3u fommt nun nod^, erft nad^=

träglid^ äum 2)rudE befötbert : 8) „Memoire sur les Grisons" (in 2;§. ö. 5Rol^r'S

Slr^iö für ©efc^ic^te ber »tepublif ©raubünben, I. 33anb, 1846).

Unpolitifd^e ©(firiften: 1) Sleifebefc^reibungen (im Sünbn. „©ammler"
1780 unb 1783); 2) „2lbl§anbtung über bie berühmten 5ßeltliner ^aler"

(„©ammlcr" 1782); 3) „33erfudf) einer 35cfd^reibung ber ©ebirge ber Stepublif

©raubünben (in ^. S. ^äfi, Sibliotl§ef b. fc^tüci^. ©taatStunbe u. f. m. l.^^al^rg.);

4) ^^räfibialrebe über republi£anifd£)e Sr^ie'^ung in ben 3}er'^anblungen ber

l^eltiet. ©efettfd^aft 1772 unb 2luffä^e über ©r^iel^ung in 3ffelin'S Spl^emeriben

;

5) „SluSjug aus bem 2. Briefe beS ^. b. ©aliS nod^ ungebrudften Briefen über

baS Sßeltlin: bei 2lnla^ beS öon ber Stegierung ju ^Railanb gemad^ten @nt=

jDurfS, bie Stbba in ben untern ©ee ju leiten" 1787; 6) „55itbergatterie ber
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^cimroetittanten ; ein iüefebud^ iür Seibenbe", 3 »änbciien 1798, 1800, 1802

(Sluffä^e in 5poefie unb $toja); 7) „^interlafjene ©d^riften". 1. SSänbd^en

Sßintert^ur 1803 (entl^ätt ein in ^profa gejc^riebeneg S)rama „©er eibgenöjfijd^e

S3unb bet S3en)ot)nei; ber (SeBirge an ben btei QueEen be§ gi'^einl").

^populäre ©elegen'^eitSfd^riiten : 1) „^ohiotifcfie ©ejpräc^e" 1764;

2) „©(^reiben an ben SSevtaffer beS ^atte§ eine§ eibgenoffen"" 1789; 3) „Srief

an alle recf)tjd)affenen ©intool^ner gemeiner 3 53ünben" 1794.

2lu§ feiner glüdlid^en Q^e mit »arBara g^iicota b. SHojenrott (t 1793)

]§atte UIt)f|e§ b. ©. awölf Äinber, öon benen il^n füni üBerlebten. S)er ältefte

©ol^n, Sfo^ann 9tuboIf, geboren 1756, ^at im „(Sammler" meteorologifc^e 35e»

obarfitungen unb einige öfonomi|d)e 2luf|ä^e öeröfjentlid^t
;

größere tt3if|enfd^aH=

lid^e SBerbienfte ertoatb fic^ fein Sruber, Üaxl UU}ffe§ tJ. @. = ^. (geboren

1760, t 1818), ber burd) feinen 31ufcntl)alt in ©übitalien 1788 89 9lnregung

äu eingel^enben naturtüiffcnfc^aftlid^en Slrbeiten erl^ielt („^Beiträge jur naturtDiffen=

fd^aftlic^en unb ö!onomif(i)en ^enntnift be§ Äönigr. beiber ©iäitien", 2 25be.,

^tirid^ 1790; „Steifen in öerfd^iebne ^Proöinaen beS %r. ^leapel", 1. 33anb,

3üri(^ 1793), bann in bie politifi^en SOßirrcn mitöertoirfelt unb öorüberge'^enb

naä) fjfranfrei^ beportirt, biefe unfreiwillige ^u^e ju ä'^nlid^en ©tubien öer=

toerttiete („©treifereien burd) ben franaöfifi^en 3^ura 1799 unb 1800", 2 a3be.,

Söiutert^ur 1805); öon 1803 an ju ^arfd)lin§ in befc^eibcnen ö!onomifd^en

SSev^ältniffen feine 3eit älr)if(i)en S3etoirtt)fd§aftung feine§ @ute§, gcmeinnti^ige

unb tt)iffenfd£)aftlid§e j^^tigteit tl^citenb, in iBerbinbung mit ©teinmüHer unb

©fc^er b. b. Sintl^ bie 3"tfc!^rift „3llpina" f($uf unb rebigirte, mel(^e in öier

SSünben (1806—1809) ben naturtoiffenf(f)aftli(i)cn ©tubien in ber ©(fitoeij !rät=

tigen 3fmpul§ gab.

3)ie ältefte (nid^t burd^toeg genaue) biograp^ifd^e ©fiaje über Ult)ffeä

ö. ©.=3!Ji. gibt bas „S)cn!mat ber finbt. ß'^rfurdit, errid^tet öon f. jlöd^tern",

3ürid£) 1801. 33iograp'^ifdE)e .g)auptquelle ift ber öon feinem ©o!§n berfa^te

„SSorberid^t" be§ 3. S3änbd^en§ ber SSilbergoIIerie , SCßintert^ur 1802. —
fernere S)arfteIIungcn finben fic§ in ßu^, ^lietrologe benftoürb. ©d^meijer,

?lorau 1812, ©. 453 54; ^. ©d^uler, 2^aten unb ©itten ber (Sibgenoffen,

IV. SBb. 2. 2Ibt^. 3üridE) 1847, ©. 582—588; Si. 3öolf, SSiograp^ien jur

dulturgefd^id^te ber ©d^toeij IV, 293—295, 3ürid£) 1862; ^erolb in ^un=
äifer'g ®efd^id§te ber fc^toeia. «BoIfSfd^ute I, 225 ff., 3ürid§ 1881. — Ueber

Äarl Ul^ffeg hei Su|, ^oberne Siograpl^ien, Sid^tenfteig 1826 unb erfd^öpfenb

bei 2ßoIf, ^Biographien jur 6ulturgefd£)id^te ber ©(fitoeiä IV, 293—304.
Ueber lUt)ffe§ b. ©. ift tt)citerl§in, abgefe^en bon feinen eigenen ©d^riften,

äu confultiren: ^. % b. ©pred^er, ©efd^id^te ber 9tepublif ber 3 ^ünbe,

2 33be., Sl^ur 1872 ff.
— 6. b. mo^x, ©efc^id^te bon (Surrätien. 2. 33b.

2. Slbti ^nx 1872. — SBer^anblungen ber Reibet. (SefeEfd^aft 1765—1772.
— «morel, 2)ic Reibet. ©efeEfd^aft, äßinterf^ur 1883. — S)er Slrtifet:

5ßäbagog. Seftrebungen ber l^elbet. ©efettfd^. in ^unjiter, ®efc^. ber fd^toeij.

SSot!ef(i)ule l] 183 ff.
— fetter, S)a§ rätifcf)e ©eminar |)atbenftein=3Jlarfc^tin8

in Äeiir'S ^äbag. blättern, 33b. XII, ©ot^a 1883. - ^unjifer, ©d^meij.

ßrjiel^ungibeftrebungen be§ 18. SJa'^rf). in 33tif)lmann'8 ^rari§ ber fd^loeij.

33olf§-- unb ^IJlittelfd^ule, ^a^rg. 1887, ©. 244 ff.
Jpunjifer.

8aliö=iöCCtt)i^: Sto'^ann ©aubenjb. ©. mürbe am 26. ©ecember 1762 in

t)em ©dt)to^ 33ot'^mar bei 2Jlatan§ geboren al§ ber ©profe ber ßinie ©ali8=©eetüi§,

toeld^e fid^ bon bem in bie @efd£)idEe (Sraubünben§ engbcrflod^tencn ®efd^tedC)te

berer bon ©aliS im fed^je'^nten Sfa'^i^^unbert abgeätocigt '^atte. S)er 33atcr, 3fo=

l^ann lUrid^, im Seifte ber 3Iufftärung^äeit pl^ilofop'^tfd^ unb burd^ ben fran=

^öfifdE)en 5i'*«n^^^ni>icnft meltmännifd^ gebilbel, liel bem ©o'§n eine forgfältige
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Stjiel^ung geben, toie fie ben iortgefc^tittenften SeQriffen jeiner ©tanbeggenoffeit

entfpxQd^ unb loie fie bie jenfible, naä} ber '•ülutter (^atobca ö. ©ati§--S8ot]^mat)

geartete Seele beS toeid^en pJ^antafteöDÜen Änabcn gerne aufnahm. @r öerlebtc

eine glüdtid^e ^fugenb, burd) bie Seijrer gonrabi, S^utäe, Seemann, bejonbcr*

aber burc^ ben jpäter im preu^i|d)en (Sd^ultoejcn befannt getoorbenen filmet

unterrii^tet unb exaogen, loelcä^er il^n 1778 in eine ^^enfion nad^ ßaujannc be=

gleitete unb ben roeltmännifd^en unb gelel)iten 33ilbungielenienten ber ®e[eHfc£)ajt

unb ber Slfabemie bie jeiner prioaten SBemül^ungen beifügte, ^it 5Jlarianne

'^Porta öeibanb ben Jüngling bamalg ein poetijc^ jarteS , unau§ge|pro(^ene8

iiJiebeiücr'^ältml, bem er 1779 burrf) feine Slbreife nad^ 5|ßari§ entriffen tourbe, too

er im 5luguft -al8 5öf)nbrid) in bie ©d)tt)ei3ergarbe eintrat; fc^on im 5Zoüember

würbe er jum Dfficier ernannt, S)er leidste, buvd) für^eren unb längeren Urlaub

in bie .g>eimatl) unterbrod^ene 2)ienft tiefe it)n oudE) je^t no(i) feiner SSilbung, ber

©efeEigfeit unb ber ertoad^enben 9Jlufe beinal^e unbe^inbert leben unb eine Sleil^e

öon SJerbinbungen mit litterarifdt) ober fonft bebeutfamen 5j3erfönlid^teiten an=

fnüpfen, fo mit ^^feffel, Seife, ©opl^ie ta Uoä)t, 9teict)arb, Sfo^ann Safpar

(SditDeiäer, Wirabeau, in ber ^eimatl^ mit Süfeti, Sabater, ©efener, Sanfi, mit

bem il^n burd^ lange ^a^u ein SBriefmec^fel öerbanb , u. 21. m. Sitterarifd^

ober au(^ perfönlidE) fam er fpätcr faft ju aÜen befannten 5tamen bf§ fdjvift»

fteUernben S>eutfdt)lanbs in SBejiel^ung, mie ju S5o|, Älopftorf, äBielanb, ben

bciben ^focobi, ©dE)ubart, '')}hner unb ben ^eimaranein; benn feine geiftige

Jpcimatl) fal) er in S)eutfd^lanb unb fül)Ue fic^ ton fvanäöfifd^en Sinflüffen taum
geftreift. ©eine poetif(^en ©rftlinge erfd^ienen Pom S^a^re 1783 ab in beutfd§en

unb fd^toeijerifd^en 3^ itf(i)i^Mten , im „©öttinger 3Jiufenalmanac^", „ßeip^iger

^^Imanac^", „.g)amburger IRufenalmanad^" unb „©dCitoei^erifc^en 2llmanad^" unb

fanben f^neÖen unb meitPerbveiteten SeifaH. S)a aÜe Sßcrfud^e, bie ^aupU
mannSfteHe in ber ©rbcompagnie ber ©olig-©eetDi§ hei ber ©d^mei^ergarbe ju

erhalten, fd^eiterten, fo trat ber 2)idE)ter im ©eptembeu 1786 al§ |)auptmanu

in ta^ 5U Slrraiä licgenbe ßinienregiment ©aliö ©amoben; ben 3lufent^alt in

ber iproöiuä öerfd^önte i|m ein inniger ^reunbfd^aftSbunb mit bem 33a§ter 9lemt)

gret), reid^lict)e, befonbei§ 9louffeau jugcmenbete ßectüre, bie für feine focialen

unb politifdlien ^Infid^ten unb baburi^ für eine na^e ©d^idEfalsmenbung ent=

jd^eibenb würbe, unb bie langfam roieberertönenbe 2eier. S)er ©pät^erbft 1787
fanb il)n in ber .^eimatl), mo er toä^renb eine§ längeren Urlaubs feine nad^=

^erige fjrau, Urfina öon 5peftaloä<ji, fennen lernte, bie „^erenice" feiner fiicber,

nadt) 2Rarianne ba8 einzige geliebte 3Beib unb bal einzige, meld^eS ber ebel unb
tief fül^lcnbe S)ic[)tev befang, ben ©ittenrein'^eit, ^^cingefülil, S3efd^eibenl§eit unb
©dCjön'^eit ju einem ßiebling ber grauen mad^ten. jDie SBerbinbung l^inberte ^u-

närfift ber 2Biberftanb feinet S3ater§, balb aber audt) bie burd^ bie fran^öfifd^e

Sleöolution töttig Peränbeite äufeeie Sage be§ jDic^tetg. 3Uä ©. in ben erften

S^unitagen 1789 nac^ 5pari§ äurüdEfe^vte, fanb er fein ütegiment bereits in ber

5lä^e ber ©tobt confignirt, unb eS begann eine 3cit mod^enlanger aufieibenber

2Rarfd^= unb ©^tagbereitfci)aft, toä^renb meldfier ©. mil)r als eine für bie ^ßolfS«

ftimmung be^eidtinenbe ©cene erlebte, aber unter 3lufregungi.n unb ©trapajen,

3lIIarmen unb ftunbenlangen äioetflofen *IRärfdt)en, |)unger unb ©d^laflofigteit:

ben entft^loffenen 5Rut^ unb bie Sefonnenl^eit gegenüber bem <^o]§n unb ben

2;f)ätlict)feiten beS fanatifirten 5pöbel§ bematirte. ^enig fel)lte, fo l^ätte er am
14. Suli bie 53ertl^eibigung ber S3aftiEe äu übernel^men gel)abt, ju metd^er bann
eine fleinere Slbt^eilung unter feinem Sieutenant Pon ber x^lüe befet)ligt rourbe^

mä^renb er am Pont tournant ftanb, bo^u Pcrbammt, bie Eingriffe bee i^öbelS unet=

roibert auSjul^alten. 3ll§ bie ©d^meiäer aus 3Jari8 gebogen tourben, fam [ein 5Regi=

ment nac^ Sflouen; er erlebte in ber mäfeig rcbolutionivtcn ©tabt bie ausiaufenben



©ali8=®eetoi§. 247

SCßettenfc^läae bev l^auptftäbtifei^en SSetoegung, leitete bie mtlitäri|c^e SSeberfung bcr

.^ovnmt)ven nad) ^an§ unb legte jdilie^li^ nod) tnaiid^en inneren unb äu|evfn

©riebnifjen, toeldie i{)n jum begeifterten 3In'^änger ber ^^i^ei'^eit gemodCit f)atten,

am 3. 2fuli 1791 ben Xieueib an bie Station ah (»onn bcr Äönig nid^t in=

begriffen toai), nad)bem er ftd^ öor feiner ©ontipognie über biefcn (5(|ritt erflärt

^otte. 93ti|!^ettigfeiten mit feinem Sßorgefc^ten, bem Dberftlicutenont bon 58ad§=

mann, eine golge ber freit)eitlid^en ©efinnungen be§ S)ict)tcr§, trieben il§n nad^

^poriS, um Üted^t ju fu(i)en, unb er tourbe, auf feinem 3immer öerborgen, 3<ugc

ber furcf)tbaren ©ddidfale ber ßanbSleute am 10. ?Iuguft unb in ben erften @ep=
tembertagen 1792. — ©ein 91ufentt)alt in 9iouen (1789—1792) rourbe burd^

fteinere ©jpebitionen nac^ @ibet, (Stboeuf, eine fe(i)§tDÖd^entlid)e 5öerfe^ung nac^

^oöre, befonber§ ober burd^ eine faft '^albjä'^rige 33ilbung§reife nadE) ben bliebet»

lanben unb S)eutfdf)lanb (1789—90) unterbrod^en ; brei SCßintermonate lag er

im |)oag, roo i't)n ein ernftlicf)e§ ^fieröenfieber teod^entang jeftl^iclt unb ben ®e=

nefenben mand^e§ greunbfd^aftSbanb feffelte, fo toor anbern an 2)atiib ^efe,

ben fpäteten (Saricaturen3eidt)ner unb 53iograp]§en l^o^. (Safpar ©dt)tDeiäer'§. Sfn

®eutfd^Ianb - er reifte über fünfter, ^^aberborn, Äaffel, ©of^a — lernte er

befonberg ben SOBeimarer Sitteraturfrei§ unb @dt)ilter fennen, ouf ber 9iüdfreife

aul ber ^eimatt) nadE) $ari8 mar eS il^m — ein inniger SSriefroed^fel ^tte ben

93erfelf)r eingeleitet — enblidt) öergönnt, 5[Rott!^iffon in 5Jtontreuj üu feigen, mit

bem il^n bon ba an bie märmfte fjfteunbfcfiaft unb bie Sßertoanbtfd^aft ber poeti=

fd^en ©igenart iür§ Scben bevbanb.

Sine entfd£)eibenbe SBenbung feine§ @d§ictfal§ brad£)te bie ßntlaffung ouö

bem grembenbienft , toeld^e er infolge jener 23orgänge mit i8adt)mann 1792
in -^ari§ erreid^te, unb ber Uebertritt in bie Slrmee 5Jlonte§quiou''l , too er al8

©eneralftablabfutant eintrat — feine .g)ouptmann§ftene beim 3flegiment @aliS=

Samaben (ba§ übrigen§, mie bie anbern ©d^toei^ertruppen , furj barauf auf=

gelöft tDUibe) blieb il^m mit allen 5penfion§anfprüd^en referöirt. 3lttein bie

f(i)n3anfenbe Stellung 5RonteSquiou'§ unb bie brol^enbe 3lu§fic^t, gegen fd^itteije=

rif^e Gruppen fämpfen ^u muffen, öeranla^ten if)n nad^ einigen 5S5od§en, feinen

\}lbfd^ieb ju nehmen unb für immer in bie ^eimatl^ äurüdtjufel^ren. |)ier mar
tk, xi)m am 26. 2)ecember 1793 eublid^ befd^ieben, feine geliebte Urftna l)eim=

jum^ren. S)er glüdflid£)en @^e mit ber jarten, überaus fenftbten, an praftifdtiem

5Blic£ bem ©atten überlegenen grau entfpro^ten a^ei ©ö'^ne (Sfo'^anu ^lOfob

unb Sfo^ann Ulrich) unb atoei 2öd^ter (^J^eta unb ©ina); Urftna ftarb 1835.

©c^on nad^ mcnigen 5]lonaten unb auf eine 9lei'^e bon ^f^'^^-'^n erlitt bie l^öuä'

lid^e 3urücfgejogenl)eit be§ S)id^ters mannigfache ©törungen burcl) bie öertoirrten

unb öufeerft fctimierigen politifdt)en 53erl§ältniffe ©raubünbenS, in ttel(^e ber fTei=

finnige, entfdt)ieben für ben 2lnfct)lu| an bie '^elbetifd^e Stepublit eintretenbe

^Jatriot immer me'^r Oermidfelt tourbe. 1798 mu|te er mit ber unterliegenbeu

'Jpatriotenpartei flüdi)ten unb toanbte fid^ mit .^einridE) 3f^offe u. 21. an bie

^elöetifd^e 9tegierung nod^ ?larau unb ßujern , bon roeldier er mit bem 3ln=

fpectorot ber ©d^off^aufener unb 3ürid^cr ^iti^en betraut unb beim 3lu8brud^

beS f5felb3uge§ 1799 jum ©eneratabjutant unb ®eneralftab§dt)et ber ©dfitoeijet

^ilijen ernannt tourbe. ^Dle'^r ol§ einmal im f^euer, erfe^te er bei O^rauenfelb

(25. 5Rai) ben gefallenen ©eneval SBeber unb fämpfte in ber erften ©d^tad^t

Bon 3ütid^ mit, faft immer an ^affena'S ©eite. "^a^ ber Sluflöfung beg

fd^toei^evifd^en ^Jlilij^eereS erl^ielt aud^ er bie lange erfetinte Sntl^ebung tjon ber

überaus mül^eöolten unb fdl)toierigen 2)oppelfteUung alS @eneralftab§d§ef unb
(Sommanbenr. @r feierte 3unäcE)ft in fein Witijinfpectorat jurüdE unb too'^ntc

mit feiner burd^ mancherlei 'Ulül^fale unb (Sntbe'^rungen gegangenen f^amilie in

3ürid^, bi§ fid^ nad§ einem furjcn 9lufent!^alt in ©raubünben, toot)l burd^ bie
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SBctmittlung beö befannten ^iniftetS Slein'^arb, eine neue ^fiätigfeit im SDienfte

ber .g>elbetif äu Sern au^^at; er tourbe im ©eptcmBet 1800 9Jlitglieb bc§ ge?e^=

gebenben 9iat{)c§, 1801 ber l^etDetijc^en Slagfa^ung unb 1802 be§ oberften

©erid^töl^oieg. 2)ie ^ebiationSacte beroirfte bie Sntlaffung attcr l^elüetifd^en

SSel^örben, ]o bafe aud) ©. in bie graubünbiji^c ,g)eimat^ aurüdEfel^ren fonnte.

S)ie äweite .^äljte feineS ScBen§ mar '^ier ganj ber -!päu§lic^feit, ber grjiel^ung

ber ßinber unb 35ertoaltung feiner ©ütcr, bejonber§ aber einer Unjal^l bon un=

entgeltlid^en @^renänitern auf beina'^e aüen ©cbieten ber ^öertoaltung unb JHe=

gierung unb bem eibgenöffifd^en ^ilitärroefen gemibmet. 5Jlit alten unb neuen

litteratifd)en grcunben fnüpften ftdf) Söerbinbungen, unb eine fd§toad^e bi(^terifd§e

9lac^blüte [teüte \iä) ein. S)urc^ mandjertei förperlid)e Sefi^merben l^eimgefud^t,

aber !^od)angefe^en unb im gtüdlid^en gamilienfreig ftarb ber 5Di(^ter am
29. Januar 1834 in ^atan§, cttoaS über 71 3^a'§re alt.

©aliä' @ebid§te finb, bon ^O^latf^iffon bebortoortet, ^um erftenmal 1793 unb

nodöser in einer Sleil^e öon Sluftagen toieber erfd^ienen. ®r ift mit ^Jlattl^iffon

ber ftärffte 3flepräfentant ber fentimentalen naturfc^itbcrnben 'JRid^tung in ber

^oefie be§ borigen 3fa'^rl^unbert§ unb bielteid^t ber einjige, ber aU ^^oet nid^t

nur bie Sd^toette be§ unferen übetfd^ritten, fonbcrn au^ — ber befte SSetoei«

für bie SEßal^r^eit unb ®efunbt|eit feiner S^rif — bi§ in bie ©egenmart gebauert

^at. ©eine Sßorgängcr finb in getoiffem (Sinne ^lopftodE unb bor altem ^öltt),

an ben fidt) beftimmtc '^(nlel)nungen nad^meifen laffen, bon toeld^em il^n aber bie

angeborene fd^toermüt^ige (Stimmung unterfdCieibet. @ine bielleidtit einzig ha=

fte'^enbe 9Iet)nlid^!eit ^at feine ^oefie mit ber 5Jtatt^iffon'§, bod^ ge^t fie nadf)=

mciäbar ni4)t auf ©ntte'^nung ober 3fiad§at)mung, fonbern auf bie gro^e 95er=

»anbtfc^aft ber poetifd^en ^fnbibibualitäten jurütf. ^mmer^in äeid^net i^n öor

bem mit anfbrud^SboÜerem unb fünftlict)erem ^Ibparat mirfenben ^^-eunb bie

größere Urfbrünglid^feit unb SCÖa'^rl^eit au§. @o fe|§r er fid^ aud^ in ber Sanb«

fd^aft, bie er beborjugt — Sbene mit ftiÜen 2Beil§ern unb gi(|ten=, 33ud^en=

unb 35irfentoälbern unb äitternbe 6fben — an ein bomal§ beltebteä ^Jlobefd^ema

l^ielt, fo fel^r finb bie (Sefül^Ie, bie er fingt, erlebte 3Bo]§rl}eit, fo rein ift bie

(Stimmung, fo ernft unb getoiffenl^aft bie fünftlerifd^e Slrbeit, fo ftreng bie 58e=

fd^rän!ung auf ben feinem Talent aÜein entfprec^enben ©tofffrei§. ^n fpäteren

3fal^ren mad^te fid^ ein Uebertoiegen ber 9lefIerion öor ber (Sd^ilberung geltenb,

unb man empfinbet t)ier ben merfbaren ©influ^ ©d^iüer'§ unb ©oetl^e'S.

233. @. 9löber, S)er S)id§ter ^ot). ©aubenj ü. @aU§=@eemi§. (5t. ©allen

1863. — ?lbotf gret), ^o^. ©auben^ b. @ali§--(5eetoiS (Äürfc^ner'g beutfd^e

«ftationalütteratur , Sb. -il, 2. Slbt^g.); — S)erfelbe, S)ic <&elbetif d^c 9Irmee

unb it)r ®eneralftab§^ef % @. b. ©ali§'@eemi§ im % 1799. güric^ 1888;
— ©erfelbe, S- ©aubena ü. ©aliäSeemiS. ^rauenfelb 1889.

5lbolf 5re^.
(SQltg=Sccti)iö: ^ot). U(rid£)S)ietegen b. ©.=8., geb. am 16. ^ail777,

t am 15. Sfanuar 1817; jüngfter Sruber be§ S)id)ter§ So'^. ©aubenj (f. oben),

©eboren auf ©d^tofe a3ot|mar bei ^IHatan§, unterrid£)tet bon einem ^auSlel^rer,

Äal^tert auä 25re8lau, ber il^n 1786 nac^ Saufanne, 1788 in ©c^meig'^äufer'i

6riie!^ung§anftalt in S3ud)§n)titer im Slfa^, 1790 mit berfelben nad^ ©traPurg
begleitete, befud^te ©. fpäter bie Sltabemie in ©tuttgart unb bejog 1795 bie

Uniöerfität ^Harburg. 2ln 3fung'©titting embfof)len, fanb er bei bemfetben

fveunbüd^fte 3lufnal^mc unb empfing bon 3fung=©t. miffenfdliafttic^e unb religiöfe

Anregungen, bie feine SSerbinbung mit bemfelben audt) fpäter fortbauern liefen.

Unter feinen ^Jtitftubirenben unb SSefannten maren ©abignt) unb 53teId^ior Äiri^«

l^ofcr (f. 91. S). 5ß. XYI, 11), an ben er ftd) borjügUd^ anfd^lofe. 1797—1799 be=

gleitete er ben Sßater, ber unter ben politifd^en Söirren ber 3eit Sünben bcrliefe.



Tiad^ S^^it^' 3iucj§6utg, Subtotgifeuig, unb feierte mit bemfetben erft im ©ommer
1799 nad^ 6^ur auf ben 2anb[ife bafetbft jurüdf, hex je^t ben Flamen Sof^mat
trägt. .Jpicr traf ben 22iä^ri9en jungen ^ann im 3fa'§re 1800 ba§ jd^toexe

©efd^idf, Bei einem 33abe in ber ^(e^ut öon einer gän^lidtien Sä'^mung ber linfen

©ettc befallen 3u toerben, bie i§n bis jum ßebenäenbe ni(^t me'^r öertie§. Äeine

Söcmti'^ungcn ein^eimijc^er noct) frember Slerjte öermod^ten ba8 Uebet ju lieben.

Um ]o |d)öner leud^tete bic eble ^rajt, mit roelc^er er, unbeirrt, ernfter tDifjen=

fd^aftlid^er Slrbeit, aud) übernommenen öffentlichen ^flic^ten, geiftigem 3}erfel^re

mit öielcn au§gejei($neten 5Jlänncrn unb einer l^eitern ©efeEigfeit in ben Greifen

fic^ Eingab, bie ber 33ater um i§n ju berfammetn bemüht mar. 3tl§ fleißiger

Mitarbeiter an ber ^eitfd^rift ber bünbnerifc^en gemeinnü^igen ©efeEfd^aft, bem
,/«euen ©ammter" (1805—1812), al§ ^uiitgtieb be§ Äantoufd^ulraf^s, öoraügtic^

üU @efd^id§t8|orf(^er machte fid§ @. um feine ,g)eimat]^ berbient, bi§ i'^n eine

rafdf) berlaufenbe 35ruflfranf^eit anfangs 1817 feinem 2ßir!ung§freife entriß,

©eine I)iftorifc^en Slrbeiten be^anbeln , in Monograpl^ieen, bie ältere ®efdE)id^te

öon ©raubUnben bis 3um ^a'^re 1471; fie erfd)ienen — nid^t öollftänbig —
im

3f.
1834 als „|)interlaffene @rf)rirten Don i^- U. ö. ©.=(&."; 1858 aber in

5öevbinbung mit inl§attrei(^en 3ufö§en au§ feinen papieren unb einem 3öieber=

abbrucE feiner 3luffä^e im „bleuen ©ammter" in einer öon ü'onrabin ö. 5Jto!§r

ueranftatteten ©efammtauSgabe- Unter ben le^tern Slrbeiten öerbient befonbcrS

baS fd^bne biogra|)'§ifd^e 2)entmal 35ea(^tung, me(d§eS @. im ^. 1809 bem ofö

3lrjt im ©eminar bon ^albenftein unb 5Jtatfdt)Iin§ , im 33abe ^fäöerg unb in

a^üx, aU 5laturforfd§er, alS ©tifter ber gemeinnü^igen ©efeüfd^ait, um Sßünben

jel^r berbienten Dr. ^o^. ©eorg Slmftein (geboren 1744 in Jpaubtmil im SE^urgau,

t am 18. f5?ebruar 1794) mibmete.

©efammette ©d^riften öon ^. U. b. ©ali§'©eetois. |)erau§geg. bon 6. b.

™»«r, (5^t 1868.
^ ^ ^^^

8ttUö=©oglio : ^o1). UlridE) b. ©.=©., geboren am 16. ^ärj 1790, f am
17. Slpril 1871. — SSon Gberft 23aptift ö. ©., bem 3ettgenoffen beS giitterS ^erfulci

(f. oben), ber fein bon ben ©baniern 5erftörtei .g)auS in ©oglio roieber erbaute unb
1638 bafelbft ftarb, ftammt in brei ßinien (casa Baptista, casa dl mezzo unb casa

Antonia) baS öieltjerjmeigte ®efdE)led^t ber ©ali§= ©oglio. 3)er erftgenannten

gel)övte ^o^. UlridE) tj. ©.»©. an, ©o^n be§ Dbviftiunftmeifters Daniel in 6!§ur.

(5r mibmete fid^ ben 2ßaffen, ©d^on 1809 im fdt)tt)eijerifc^en ©eneralftab, 1811

Cfficier bei ben bairifd^en ßl^eöauElegerS , 1813 unb 1814 Crbonnanjofficier

öon 3örebe, tool^nte er ben 2;reffen öon ^anau, Srienne, 5Bar'fur=?Iube, Streik,

Sa ^^xe gl^ambenoife unb anberen bei. 1815 trat er in ÄriegSbienft in ben 5'lieber=

lanben. @rft in einem ©d£)toeiäerregiment ftel)enb, bann bei ber Üteiterei in ber

91ationalarmee , 1828 Dberft eines ÄüraffierregimentS , nal^m er 1840 feinen

?lbfd^ieb. Sn bie ©d^toeij jurüdfgefefirt , mürbe er 1842 eibgenöffifd^er Cberft

im ©eneralftabe, ^u beffen ^eröovragcnben Dfficieren ber tapfere, erprobte unb

fein gebilbete ÄriegSmann jaulte. 3llteiii fein Eintritt in biefc ©teüung fiel in

einen ^^itbunft, ber feine ßaufba'^n in berfelben fe^r unbanfbar geftaltete unb

aule^t mit ber fc£)toerften ©d£)idfung für ben trefflid^en unb tiebenSmürbigen Mann
abfd^lo^. @S maren bic ^fa^i^e, iu welchen politifd^e unb religiöfe ©egenfö^e

ticfgel^enbfter 9latur unb Seibenfc^aften aller 2lrt bie '^eftigften ^Parteijmifte in

ber ©d^meij entfeffelten unb felbft militärifdtje ^ngelegen'^eiten öon bem g^^iefpalte

unb bem Mißtrauen beeinflußt maren, toeli^c ätt»ifd£)en ben Parteien unb ben

Kantonen "^erifditen. ©(ä)on 1844 mad^te ©. f)ierbon bie öoÜe ßrfa'^rung, als

ber bamalige fd^toeijerifd^e Söorort Supern il^n am 8. 9Jlai jum Dberbefel^l über

eibgenöffifd^e Gruppen berief, bie jur 3lu?red^tl)attung ber öffentlict)en Drbnung
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nad) htm aCßattil, too f)eitige Untu^en ausgebrochen waten, im Dlotl^iaÜe in=

fttabirl werben foüten. Unter ben Äantonen, bic jur ©tellung betreiben auf«

geiorbert rourben, roeigetten flc^ Sern unb SOßabt gerabeju, bem 9luie beS Söorortg

nad^äufotnmen, begieriger, auf eigene i^au^t im 3ßaÖi§ ju ©un^en einer ^inbert)eit

(ber „3^ungen ©c^weia") einau|dt)reiten , aU bie öerfaffungSmä^ige 9iegietung

gegen biefe bei i^rer ©infe^ung einft fclbft mittoirfenben, i^r aber je^t feinbtid^en

Seioegunggmänner ju unterftü^en. S)ie entfd^Ioffene @rt)ebung ber großen

^Ulel^r'^eit be§ S8otfe§ jur SBe^auptung ber beftei)enben Drbnung ber Singe

machte bem Äampfe, ber ba§ £anb erfüUte, ein unertoartet rafd)e§ @nbe, |o ba^

e§ ju feiner militärif($en S)aitDif(^enfunft Weber ber @ibgenojjenfd)aft, nod^ ber

aufgeregten unb jur (5inmi|d)uiig geneigten wabtlänbifcf)en 91ad^barn fam. e.,

ber ficf) auf SBefe'^l beS 5ßororte^ nac^ Sern, gteiburg, in bie SBabt unb jule^t

nact) ©itten begeben t)atte, wo er am aweiten 2age nad^ ber entfd^eibenben,

blutigen .ßataftrop'^e be§ ©efed^teS am Orient (21. 5Rai) anlangte, l^atte feine

eibgenöffifc^en Gruppen ba'f)in ju rufen; er ja§ feine 5lufgabe barauf befd^ränft,

jene btotjenbe wabtlänbifc^e ©inmifd^ung burd^ bie SorfteHungen a» öer'^üten,

au beren SSe^uf bie in ©itten befinblid^en cibgenöffifd£)en ßommiffäre ©d^mib unb

^e^er i{)n am 27. ^ai nad^ @t. ^^oria_ entfanbten. (5§ gelang il^m, biefeii

3wect au erreidt)en. ^n ber fleinen ©(^tift: „(Sinige Slätter au§ ber S3rief=

tafcfie eineö eibgenöffifd^en ©fftaierä, im «Dki bi§ ^uni 1844 flüd^tig aufgeaeid^iiet,

öon ^. U. ü. ©.-(S." legte er nad^^er mit gutem ^umor unb bodl) öoEer @m»
pfinbung feine ©inbrücfe au§ jenen Xagen nieber. 2)iel evnflere folgen aber,

als er ee a|nen fonnte, entwicfetten fidt) für il§n au§ biefen erften Jagen feiner

Setlieiligung an ben fc^weiaetifd^en 9Birten. ©. '^atte \\ä) ber erhaltenen Sluf«

tiäge au Dotier ß^fi^'i^^^n^e^t be^ Sorortä ßuaern entlebigt. 3lllein biefer SBororfc

war bamal§ fdl)on als ^aupt ber fat^olifd^^confetöatiüen Kantone ©egenftanb beS

üJtifetrauenS unb tiefer ^Ibneiguug großer unb fleiner anberggefinnter ßantone unb

aßer fcf)Weiaerif.c^en 9fiabicalen; bamit war aud^ ©., al§ gewefener Vertrauens-

mann be§ äororteS, bem |)affe ber ße^teren öerfaHen. 3llS i^nen fura ^ernad),

im Dctober 1844, bic Berufung ber i^efuiten nad§ ßuaern ben ,g)ebel liefeitc,

womit fie bie S5olf§maffen ber ganaen proteftantifd^en ©d£)Wcia unb einen guten

Slieil ber Äatl)oliten in nicl)t au befd^wic^tigenbe ?lufregung gegen ßuaern unb

bie il)m befreunbeten Kantone bringen fonnten , unb als an bem ©d^u^bünbnife

ber baburd^ Sebrol^ten öom S)ecembcr 1845 (bem „©onberbunb") fid^ bie Potte

@d£)eibung ber ©d^weia in atoei ßager entwidfelte, awifc^en benen nur baS ©d^Wert

entjc^eiben fonnte, füfirte ein natürlid^er ©ebanfengang Suaern unb feine 93er=

bünbeten im ©ommer 1847 baau, bem Dberften ö. ©. ben Oberbefehl über bie

Iruppen anautragen, mit welker fte ber Wadl)t ber Sagfaj^ungSmel^vl^eit ju

wibetftel^en gebadeten. ©., überaeugt, bafe baS 9lec^t auf i^rer ©eite fte^e,

glaubte fid^ perpflid^tet , bem an il)n ergel^enben Stufe, ungead^tet aller öorauS=»

fid^tlid^en ©d^wierigfeiten a" folgen unb trat fo, obwol^l bewußter ^Proteftant,

an bie ©pt^e beS JpeereS ber fiebcn fat^oüfd)en iTantone. @r übernahm bamit

eine 3lufgabe, bie wol audl) bem beften Strategen (er felbft war mel^r tapferer

Solbat unb 2ruppenfül^rer, olS 5eli>^"i^) unlösbar geblieben wäre. Senn ni(f)t

attein geftalteten baS ^i6öerl)ältni|& ber 3«^^ '^^^ i^nt untergebenen ©tteiter

au berjenigen ber ©egner unb bie ifolirte ßage »on l^i^eiburg unb t>on SöalliS

ben beöorftel^enben Äampf t)on öorn^erein fel)r ungünftig für bie ficben Kantone,

fonbern fd^wetete Jpinberniffe eineS glücflic^en ?luSgangeS barg i!^r eigenes Snufve.

aOßar nämlid^ auj bie 3Jle^raa^l ijrer Seöölferung au»n entfd^loffencn S3er=

t^eibigungSfampfe mut^ig bereit, fo fel^lte eS bodl) nidbt an ^nberSbenfenben in

berfelben, am meiften aber bei ben 9legierenben felbft, mit wenig SluSna^meu,

an freubiger 3uterficl)t , an bem feften ßntfd^luffe, aud^ perfönlid^ atteS, felbft
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bog Sefien, einjule^en, unb an unjeitiennlii^ jefter (Sinigfeit. Umgcftaltung bet

S)in9e in bct übiigen, öon einet getoalttgen ©tiömung ergriffenen @ibgenoffen=

fd^aft burd^ eine Dffenfibe toar unbenfbar, fetbft wenn S3etfud)e baju frMjer unb

fräftiger, al§ gefd^al^, unternommen rootben toären. So blieb man auf S5ev=

tl§eibigung gegen bie unter Sufour'ö öorfid^tiger Leitung gefammelte unb gefül^rte

Uebermodit bef(i)ränft, bie öon oÖen ©eiten tierannol^te. (£. tl^at toaS er ber=

modjte, @r leitete bie tapfere @egentt)ef)r ber Suaerner unb i^rer ^ütfStruppcn

bei ^onau, 9loot unb ©ififon, babei felbft (eirf)t üermunbct, fotote i|ren Mrfjug
in ber 9lici^tung nad) ßu^ern bor bem fiegenben 9^einbc. 3118 aber am 3lbenb

be§ Steffens (23. 9toDeniber 1847) bie tuäetnifd^e 9tegierung unb ber fiebtn=

örtifc^e ^rieggrat^ fid^ au§ Sujern nac^ Uti flüd^teten unb il^m ben 33efei)l ju=

gelten tiefen, roenn roeiterer Söiberftanb öergebüd^ fein foüte, mit S)ufour wegen

Uebergabe ber ©tabt Supern ju unteri)anbeln unb mit ber 3lrmee fid^ jur 5ott=

fe^ung be§ Kampfes in bie Ur!antone jurürfjujiel^en, etfannte er bie mirllicEie

©adt)lage, bie f(^on beginnenbe unb rafd) junel^menbc 31uflöfung ber S)inge, bie

aud^ in bie 'Sttiiftn feiner Jtuppen brang. ^tbe 3lu§fi(i)t auf einen gIüdEUd£|en

3tuägang be§ ÄriegcS war öetfd£)ttjunben ; ein SSorfd^Iag, om folgenben ^Jlorgen

ben je^t auf oEen ©trafen gegen Supern borbringenben feinblic^en ßolonnen

angriffätoeifc ju begegnen, fonnte nur 5U nu|Iofer Sßetlängerung be§ SBlutbet»

giefeenS füllten. ©. toieS benfelben jurüct unb folgte am 24. ben enttoid^enen

^äüpUxn ber fieÖen Orte übet Söinfel unb ©tanS nac^ Uri, ging am 25. über

bie fjfurfa in§ 3öalli§ unb öon ta in bie Jiombatbei. ©eine öffentliche 2auf=

ba§n mar ^u @nbe. ^m 5priöatftanbe, in ^Bergamo, in 3:irol, bann in ^ünd^en,

3u(e^t in ber ^eimatl^ — in (S^ur, too er ftarb, — bradl)te er ben 3teft feiner

Sfal^re ^u. Die 2ld^tung, bie jeber felbftlofen 2lufopferung für ©runbfä^e unb

ernfte Ueber^eugungen gebülirt, — aud^ öon aufrid^tigen ©egnern — unb bie

3uneigung feiner greunbe blieben ba§ ©eleite be§ fd^teeTge|)rüften 5Ranne?. —
atepertorium bet ßibgen. 2lbfdt|iebe ber Sagfa^ungen ber ^af)xe 1814 hii

1848, S3b. I, C^ern 1847). — ©efc^id^te ber <Bd)tDti] öon SButtiemin,

2. SBanb, (ßaufanne 1876). — Sißier, ©ef^id^te ber (Sibgen. öon 1830 biS

1848, 2. SSanb, (Sern 1856). — Saumgartncr , 2)ie ©dtitoeij in i^ren

kämpfen unb Umgeftaltungen öon 1830—1850, 4 SBbe., 3ürid^ 1853—1866.
— 33ernljatb 9fiitter öon ^et)er, ßrlebniffe, l^erauegcgeb. öon feinem ©o'^ne

gteid^en 9lamen8, 1. Sßonb, (SEßien u. 5peft 1875). — @igene ßrinuerungen.

@. ö. 3ßt)B.

8aU[(Ö: ßarl ^cinrid^ i^uliuS, ®raf b. ®. , ®efcl)id^tfd)reiber unb

S)id^ter, tourbe am 3. ^fanuat 1769 au S)obrifd§au In ©d^lefien geboren, ©ein

SBater , ber eine f^reiin ö. ©d^eli'^o , bie Slod^tet bei 9tittetgut§befi^ers i?arl

3foad^im ö. ©(^elit)a auf (Sro§frutfdE)en, get)eirat]^et ^atte, fdE)eint nid^t fetir öfr=

mögenb gettef en p fein ; benn ber junge ©. mui^ä, ol^ne bafe fi(^ ein SobeSfatt

in ber i^amilie als Uvfadf)e angegeben fänbe, feit bem 4. Sllteräja^re in bem
^au]t feines ©ro^öateiS auf, ber feine ßr^iel^ung forgfältig übcrtoad^te. ^Jtad^»

l^er toitb et eine giitteratab.emie befud^t l^aben, beöot et ju 5lnfang 1788 nad^

©of^a übetfiebelte, too einet feinet SSettetn auS bem @efd^lecf)te ü. ©d^eli^ al§

.g)ofj|unfet unb Äammetaubitot lebte unb too et felbft bet biet Sfa'^te jubot

butdb il'ontab 6{!§of geftiftcten gteimautetloge „S)et ÄoSmopolit" beittot. 1792

etnannte it)n |)etäog Stuft II. öon ©ad^fen=®ott)a jum Äammeijunfet, unb

beffen ^liadliiolget 3luguft öetliel) i^m cttoa 12 S^al^te fbätet bie Äammeil^ewn'

fd^lüffcl, befövbette i|n 1821 jum £)berl§ofmatfd£)aE mit bem ^präbicate (SjceHeni

unb bezeigte i^m aud^ fonft feine |)ulb, toie er if)n benn ä- 33. mit einem @ute

in bem got^aifd^en SDorfe Siebenftein befdtienfte, baS ©, nad^malä toieber öer-

fauft l^at. S3om .^erjog öon Sraunfd^toeig etl^ielt er baS @to|tteu} bcS @uelfen=
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orben§, eine Slua^eid^nung, bie folool^t feine eigenen 3}eibienfte at§ biejenigen

feine§ ©rofeüaterS et)ren foHte, öo biefer, öor ber 3eit leinet ©utSöetffialtung,

in aSolfenbüttel unb bei 3lnton Ultid^ in @t. 5petet§buvg fid^ aU treuer Wiener

unb fjreunb 'btxoatjxt ^atte. — 8. toax ein aüfäeit ireunbüd^er unb l^ülfsbeteiter

^ann unb bie maurerijd^e ßel^re öon ber ^enfifienliebe bei i'^m in fjlcijti) unb

33Iut übergegangen, ^ür bie ^lufgaben |eine§ £)rben§ lebte unb toirlte er un=

abläjfig bi§ ju feinem jtobe, |o ba^ er in ber ©efd^id^te ber gotl^aifd^en Soge

einen ©l^renpla^ bef)auptet. 3Jei öffentlicf)en, biefetbe betreffenben ^Inläffen trat

er me'^rjad) al§ Drbner uni) 9tebner auf. @o beftimmte er aU erfter 5Jlarf(^a!tt=

ftabfü^rer nad^ bem £obe ernft'§ IL (21. 5lpril 1804), ba^ bie irbifd^en Ueber=

xeftc be§ üerettJigten 55ruber§ „um ^od^mittevuac^t ber @rbe toiebergcgeben

tt)ürben", unb bem öerftorbenen ©Ijmnafialbirector i^. 3Ö. S)öring rief er bei

beffen SSeerbigung (30. ^toöember 1837) tiefgefül^lte SBorte in bie offene ©ruft

nad^. 6r beranla^te bie (Sattin beS feit bem 30. ^floöember 1811 in «ölagbe^

bürg gefangenen ?iJlaurer§ ^. 3- Secfer, bem ^aifer ^Jla^^oleon beim $fetbe=

roedtifel öor Öot^a (25. Slpril 1813) eine 33ittfd^rift ju überreict)cn, weld^e bie

SBieberbefreiung il§re§ 5!Jtanne§ l^erbeifütirte. 6r ftettte bie Soge toieber l^er, bie

unter ben toei^felnben Flamen „,^oömot)olit", „Stautenfranj'' unb „^ompa^"
feit 1774 fortgebauert unb fid^ am 29. 5Jtai 1803 aufgelöft l^atte, angeregt

burdf) ben Umftanb, bafe fid§ unter ben im SBinter 1805—1806 ju ®ot!§a ein»

quartierten ^jreu^ifd^en Dfficieren biete angcfel^ene ^itglieber ber berliner 3Jflutter»

löge ju ben brei Söeltfugeln befanben, toä'^Ite aud^ jum @ebä(^tni^ be§ ber=

ett)igten fürftlid^en 5)lauTer§ Srnft II. ftatt be§ bi§{)erigen ben neuen Flamen

„@rnft äum ^om^^a^" unb al§ i'^ren @tiftung§tag ben Geburtstag be§ .g)erjog8

(30. Sfanuar). S)amal§ mürbe er jum erften ^Jleifter bom @tut)le ernannt unb

fonnte in biefer ©teÜung am 21. October 1824 bie 50|ä!§rige 2^ubelfcicr ber

Soge bege'tien. Sei beren Eröffnung übertrug er bem älteften 3Jlaurer, <^. 2(.

€. gicid^arb (f. «. SD. SS. XXVIl, 625 ff.), bie Wrung be§ ^ammerS; bod^

na'^m i'^n biefer nur auf einige Minuten an, um ein S)antgebet für bie S8er=

fammtung unb ben SBorft^enben ju fpred^en. 3In bem gleirf)en Sage erfolgte

üudt) bie feierlid^e 3luffteIIung be§ 33ilbniffe§ bon S., al§ be§ neuen ©tifterg

tjon 1806, neben bemjenigen Mt)o']'i, be§ erften Segrünberi ber ©efettfd^aft.

f^ür biefen Sfii^ettag l^atte er ben genannten 9teic^arb bemogen, ben „5}erfud§

einer ®efd£)idf)te b. g. u. b. D" (ber geredeten unb üollfommenen Soge) „6rnft

äum i?ompa^ unb i^rer älteren ©d^toeftern im Orient öon ©ottia" ju berfäffen.

€nblidt) burfte er nod^ am 30. Januar 1838 feinen SOjälirigen Eintritt in bie

Soge unter allgemeiner S^^eilna'^me unb leb'^after 2lner£ennung feineS SBirten^

feictlid^ bege'^en. ^ilidEit lange barauf reifte er 3ur 2Bieberl)erftel[ung feiner an«

gegriffenen ®efunbt)eit nad^ ÄarlSbab. S)ort ift er am 14. ;3{uni 1838 geftorben.

— 3uni münblid^en unb fd^riftlid^en 9lu§brude feiner ©ebanfen gleid^ gefd^icft,

ein i^reunb ber 2Biffenfd£)aften, namentlid^ ber ©efd^id^te, unb mit bi(i)terifd^em

Talente begabt, oermenbcte @. feine ^Jlu^eftunben gern ju fd£)riftftetterifd^en ^er=

fud^en. 5ßon foldt)en finb im ®rudE eifddienen: „Sari ^aroMato ^aqenSft) öon

Stcncain" (in ^x. @d§lid^tegroE^§ ^eholog auf ba§ ^a\)x 1792, 1. Sb., ®ot^a
1793, ©. 60-80); bie für gfreunbe beftimmten erinncrung§blätter : „Sari

3foad^im öon ©d^eli^a" (1795), im gleid^en ^ftelrolog (1794, 2. Sb., ebenba

1796, ©. 57—80) mit einigen Äürjungen tuieber'^olt; „5fter!mürbige Söegeben«

l)citeu unb Sl^araftere berül)mter ^^erfonen au§ ber mittleren unb neueren ©e»

fd^id^te" (2 »be., 1797-1799; 1. Sb.: S)ie Setagerung öon gjlalta. 5Dcr

Äarbinal öon 9le^; 2. Sb. : S)ie ©ntf^ronung 3ftDan'§ III. 5Die {Sfrieben§unter=

l^anblungcn ju >g>aag unb Slnttoerben); „^^i^aucn unfer§ 3eitalter§" (in: „jLäg=

lid^eS 2;afdt)enbucl)", ©ot^a 1799); „®efd£)id^te öon ©dfilefxen" (3 S3be., 1828
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bis 1832; in bet „6abinetg--58ibIiot^ef ber @ef(f)id§te, tebigiit öon ^. 6. ^ol§n

unb ^. |). gOflöEer", 1. 3l6t^(g., 35b. 19-21); ,„^utac ^arfteHung bet testen

Dctobetiage be§ 3ia^te§ 1818" (in ber SlugSburgei- 2lHgemeinen Leitung,

'Jtr. 25 üonx 7. 5Jiöta 1814); enbücf) ©ebit^te in ^Jlujenalmanad^en, j. ^. in

„©ct)Ie[ien§ SBarbenopfer" (1786), unb in QeiU unb ©elegenl^eitgfd^njten.

«meujel, @el. 2:eutf(^l. — (S^r. geib. ©d^ulae) in bet S^tonit beS

@otf)ai|c^en ,g)iftotien=ÄQtenbet§ auf bQ§ ^a^x 1839. — 31. ^eä, ßtnft IL,

^etäog 3u ©adifemöot^ unb ^tUenbutg, ©ot^a 1854, ©. 139. — ^. 21.

C JReid^atb (1751-1828). ©eine ©elbftbiogtapl^ic übetatb. u. ^tSg. öon
|)erm. Uf)be, ©tuttgatt 1877, ©. 344, 366, 426, 430, 517, 518. — ^Jl.

g^eftolog, 16. Saf)rg., 1838, 2. 2^(., ©. 1121. — S)a§ SnteEigenablatt ber

3fen. SlEgem. ßittetatut=3eitung, 9lr. 16 Dom 3futi 1838, nennt ben 12.3funt
|äljcf)Iid^ qI§ Sobeätag. — 31. ©d^umann.

^atlocrt: 2lnti)oni ©., 5Jlatet, 9iabitet unb 3eic^ner füt ben |)ol3f(^nitt,

geboten in a3rüfiel um 1570. @t [te^t aU Äünftlet untet bem @influ^ öon
9luben§, befjen 3eitgenoffe unb fjreunb et wat. iBtüffel be[t|t öon feinet ^anb
mel^tete 33itbet; jo eine aUegotifd^e S)atfteKung be§ 2eiben§ 6!^ti[ti, eine in

Stüffel gemtene ^Jtoceffion, ein 3(tmbtuftfd^ie^en öon 1620, einen Slufäug ber

@ilben auf bem gto^en 5pia|e. ©onft Wetben feiten SBilbet öon ii)m. genannt;
35. be 35ainu ftnd^ nacf) il^m einen tieit. Sllbett, 6- ©alle einen l^eil. 2lmbto£.

^Dagegen fommen ^"(^nungen öftetS öot; biefe bienten aucf) jut öexfteHung öon
^oläfä)nitten. S)et ©tteit, ob ©. felbft in ^lolj gef^nitten ^abe obet nic^t,

ift '^eutjutage unnöt^ig; e§ ift butd^ ^onogtamme ettoiefen, ba^ onbete ^otm»
fd^neiber, namentlii^ 6I)r. 3feg^er, nad^ feinen 3Sotlagen ^olgfc^nitte au§fü'§vten. ^tad^

feinet ©tfinbung finb .g)ol3f d^nitte im Äated£|igmu§, ben bet Sfefuit 3^oboc3lnbtie§ 1 654
öetfa^te, bann im 2Beife Perpetua crux, 1619. 2to^ bem ©efagten ift e&

immetl^in möglirf), ba^ ©. fid§ auc^ felbft im ^oläfdt)nitt öetfurf)t {)abe. S3on
ben i^m 3ugefrf)tiebenen unb anbetfeit§ bearoeifelten SSIättetn bütften il^m mit
öotlem 9led^t angef)ötcn: bie öiet ©öangeliften, bie ^albfigut bet l^eil. ^agba=
lena unb bie Slüegotie auf bie 33etgänglirf)feit meiblidtiet @rf)ön^eit. ße^teteä

Slatt fteEt bie |)albftgut eine§ gjtäbd^en§ mit entblößtet Stuft bat; bet ^o^jf

ift ein 2;obtenfdt)äbel unb um ben ^al§ tingelt fidt) eine ©erlange, ^m. S5et=

linet ßabinet befinbet \iä} ein SlbbtudE. S)a§ 35latt ttägt ba§ au§ A unb S
jufammengefe^te 5Jionogtamm. 3luc§ eine ^}{abitung befi|en loit öon feinet

|)anb, ätoei blatten mit ©d)eltenfat)be, be^eid^net: A. Sali. f. — Sfntmetäeel

läßt ©. in Stüffel 1632 ftetben, bod^ ift biefeS i^al^t äu ftü^ gegtiffen. am
^. 1633 würbe bie ^fnfantin ^fabeüa begraben unb ©. äeid^nete il)r SSegräbniß,

welcfieS bann ^. be i^obe in J?upfer bta(|tc. ©. toat nod^ 1648 t^tig.

©. Sßeigel, Kataloge. — ^mmet^eel. — ^ramm. — ^Jtaglet, 9Jlonogt. I.

aSeffel^.
BüUtt: i5^iebtid§ ö. ©.*)

®Olm: ^elij ßonftantin 2llei-anbet ^o'^ann ^Jtcpomuf 5ßtinä äu©alm =

©olm, al§ ein jüngeret ©o^n beS gütften glorentin ju ©.=©. am 25. S)e=

cembct 1828 auf bem öätetlid^en ©(^loffe 9lnl)olt in äöeftfalen geboten, »atb
am 2. 2lptil 1846 pm pteußifd^en ©econblieutenant (aggtegitt bem @avbe=

fürafftertegiment in 35crlin) ernannt, am 18. ^floöember 1847 aber ju bem in

fünfter gatnifonirenben 11. ^ufarentegiment öetfe^t. 5Jlit biefem ndtjxn er

1849 am Kriege gegen S)änemarf t^etl. ^n einem am 18. 5Jlat öon preu^ifd^cn

%xü\>pen ben bönifd§en bei 3lar'^uu§ gelieferten treffen, roä'^renb beffen er alä

Drbonnanäofficier commanbiit mar, öerleitete il^n unüberlegte Xapferfeit, fid^

*) S?Q§ 3Jtanufcript biefe» 5lttifcl§ ift Iciber auf ber ißoft üettoren gegangen, gt
ntufe ba^er am ©d^luß be§ S3anbc§ nad)folgen.
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mit einigen ^ufaien, toeld^e er öcrantafete i^m ju folgen, flc^ in einen Äampf mit

einet UebetmacEit Teinblid^er 2)tagonet einjulajfen; er tourbe bei bieget ö}etegen=

l^eit, burd^ einen .giieb in ba§ ©Ilenbogengetenl fd^toer öertounbet, gefangen gc=

nommen. 5lm 8. Sfuni 1854 erl^ielt er, nad^bem er lurj öorl^er in ba§ ®Qrbe=

tjufarenregiment toerfe^t ioax, ben erbetenen 3lbfd)ieb au§ ben prcu^ifd^en unb ging

in öftcrreidfjifd^e S)ien[te. ©d^ulben, burc^ eine aHju leidste ßebeniauffaffung t)er=

anlaßt, nötl^igten i^n 1861, au§ biefen ju fd^eiben. @r ging nod^ ben Sßer=

einigten Staaten öon 3lmerifa, tt)o eben ber 33ütger!ricg entbrannt ttar. .^ier

Tanb er im .gjeere ber ^ilorbftaaten ^lufnol^me, toarb @tab§d^ef bcr beutfd^en 2)i=

Oifion 33lenter, befel^ligte nad^einanber ba§ 8. unb ba§ 68. 5flett) 5)orfer Sfnfanterie«

vegiment unb jute^t eine Sßrigabe. 21m 30. Stuguft 1862 ^eirati^cte er bic

loc^ter eine§ Dberft 2e ßlerq au§ (Sanaba, 2Ignc§, burd§ toeld^e ©alm'S Dtame

befannter gelootben ift, aU fonft tDol ber f^att gcwefen fein mürbe, ©eine

ihieg§tl§ätigteit in 9iorbamerifa bietet nid^t§ öon befonberem Sf^tereffc. 3118

biefelbe burd^ bie 9lieberroerfung beS ©übenS i^r Snbe erreid^t ^atte, ttianbte er

fic^ im ©ommer 1866 naä) ÜJlejüo, toatb öom ^aifer ^ojimitian jum ©eneral,

I. glügelabiutanten unb Sl^ef be§ faifcrlid^en .g)auf£§ ernannt unb ein ^a^x
fpäter mit if)m jum Xobe öerurf^etlt. @r l^at über biefe 3eit ein SSud^ „Que=
rotaro. 33(ätter au8 meinem XagebucEie in ^ejifo. 9lebft einem 3ln'^ange ou8

bem 2agebuc^e ber ^Prinjeffin 9Igne§ ju ©.=©.", Stuttgart 1868, öeröffenttid^t.

S)a§ Jobesurt^eil tourbe inbeffen nid^t öottftredEt, er burfte tiielmel^r im ^lobember

1867 nad^ Suropa jurüdtfel^ren. S)er öon i^m getoünfd^ten SBicberanftettung

in Oefterreid^ ftanben bie SBermtniffe im SBege, meldte fein 3lu8fd^eiben au§

bem f. f. Sienfte üeranla|t ^tten, bagegen fanb er fotdEje in 5|3reu^en, too er

am 10. S)ecember 1868 jum ^ajor im 4. ©avbegrenabierregiment ^ß'önigin in

Soblenj ernannt mürbe. 21I§ ßommanbeur be§ güfilierbataillonS biefe§ 9legi=

nientS erl^ielt er am 18. ^uguft in ber Sd^lad^t bei ®raOelottc=©t. ^riöat

fc^toexe SGßunbm, meldten er nod^ am Slbenb iene§ 2:age§ erlag.

1^x1). b. SIrbenne, SSergifd^e ßanjierS — ttjeftfölifd^e ^^ufaren ^x. 11,

«Berlin 1877. — SSraumüIIer, ©ebenfblätter jur gtanglifte beS 4. @arbe=

grenabierregimentS Königin, Serlin 1884. — S^^n ^a^xz au§ meinem Seben,

1862—1872, tjon ^rinjeffin Sfelij ju ©alm^Salm, 3 SBbe., (Stuttgart 1875.

93. $oten.
Solm: ^einrid^ (VII.) Sraf öon @., f 1416, ber ße^te au§ ber ßinie 2llt=

ober ^ieber=©alm. Sie trafen öon ©. leiten ftd^ l^er öon (SJifilbert ö. Sujem=

bürg, bem SSoter be§ ©egenfönigi |>ermann (f. 1. 2). 55. XII, 147). ^m
II. S^a'^r^unbert fpalteten fie fidf) in ^toei Sinien, bie (Srafen öon 2llt= ober

lieber»©, ju DiSling in ben 2lrbennen unb bie ©rafen öon Ober»©, in ben

SSogefen. .g)einrid^ (^11.), ber Se^te ber erftgenannten ßinic, öerlor feinen cin=

^igen ©o§u g)eintid^ in ber ©i^lad^t bei Ct^ee (1408), in meld^er berfetbe baS

SBanner ber Süttic^er 33ürgerf(^aft gegen it)Ten Sßifd^of unb ben ^erjog 3fo^ann öon
SBurgunb trug, tt)ä!§renb ber 5Bater al§ Ce^nSmann be§ ©rafen 2ßil!^flm öon
^enncgau in ben feinbtid^en 9tei'^en fod£)t. S)a aud§ feine Slod^ter ^tarta, bic

an ben Staugrafen Otto öon Seimberg öcrmäl)lt mar, bor il^m finberloö 0cr=

ftarb, beftimmte ^einric^ ben aus einem alten nieberrl^einifd)en Stinaftengefctilec^tc

ftammenben Sol^ann (V.) ^erin öon 9ieifferfdt)eib , ber al§ fein ^teffe be^ei^net

mirb, ju feinem ßrben. 9lber erft beffen ©o^n
3fo^ann (VI.) gelangte 1455 burd^ finen ©prud^ be§ burgunbifd^en

®ouöerneur§ öon ßujemburg, Slnton öon 6ro^, in ben 23efi^ ber ©rafftiiaft,

meldte bi§ ba^in öon bem Staugrafen unb feinen ^Zad^!ommen unrechtmäßiger

3Bcife feftge^alten morben mar. (5r ftarb im 3f- 1475.

®raf SBerner öon ©alm au§ ber Sinie 9lieber=©., geboren 1545, fod^t
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im 2)ienfte Äarl's IX. öon granfreid^ 1569 6et ^oncontour. Diad^ bei» Zohe beS

eJrofen ^ermann Don ^euemx (1528) (f. 2t. 3). 33. XXIII, 487) erl^oft er 3lnfprüc^e

au] ©tabt unb |)errfc^aft 33ebbur unb bemäd^tigte jtd^ ber erfteien, obtool 6)raf

tÄbolf öon ?teuenar fid) ^lomenS feinet ©emo^Iin SBalpurgis, ber ©d^toefter beä

oerftotbenen ©rafen, bereits bie .^utbigung ^tte leiften taffen, butd^ Ucbetfall.

5Dem mit Uebermad^t ^evan\üdEenben ©taien fonntc SBcrtier inbei nid^t tDiber=

[teilen, er würbe beffm ©ejangener unb Don if)m brm ©rjbifc^oi ©eb'^atb öon
ßöln in ®ett)Qt)rjani gegeben. ©6 gelang it;m iubee, au* bcm ©eiangniB 3U

Äaijetgmeitt) ^u entfommen, unb mir finben il^n toäf)ienb beS befannten fölnijdfjen

Krieges alö eifrigen (Regner bee (Sr^bifd^ojg, roae bei feiner SteEung at§ fötnifd^er

©iblanbmarfd^aü nidt)t D()ne 5Btbeutung mar. Qax Slnerfennung feiner S)ien[te

belel^nte i^n ©vnft öon SBaicrn , ©eb^arb'e ©egner unb 5flndC)foIger, 1588 mit

SBebburg. 2)a er aber im ^. 1593 ber ©väfin SQöalpurgie öon Tteuenar

gleid^fattö bie ^öetel^nung erttjeiUe unb biefe it)re ^i(^tc auf 'bie (Sraiin öon
33entt)t'im übertrug, fo entf|3arn fid^ l^terouS ein langmicrigcr, 3[at)rl^unberte long

fidt) ^inf(i)Ie^jpenber, niemalö ^um 'Jtuätrag gebrocEiter 5procefe. SBerner, ber öom
ßr^bifd^of 1588 aud^ mit ber ®raffd)a!t ^ecEenbrud§ belel^nt morbcn mar, ging

jpätct in fpanifc^e S)ienite unb ftatb am 16. gebruar 1629.

gil^etnifi^er 2tntiquartu§, III, 33b. 8. — fyal^ne, ®efi:^id)te ber ©raten

öon ©atm=3fteifferfd^cib. — ßoffen, Äötnifdier ^rieg. ^tibberf.

Salm: Söil^elm ^riebrid^ ^orl 2luguft, gürft unb gfl^eingraf au ©alm =

^orftmar, äöilbgraf p S)t)aun unb .ßt)rburg, ^Ji^eingraf jum ©tein, .^err ju

SSinftingen, S)iemeringen unb ^püttingen, refibirenb ^u Soeifelb in äöeftfalen,

tDurbe am 11. ^är^ 1799 ^u 6oe§feIb geboren unb ftarb ebenbafelbft am
27. ^ära 1865. ©. I^at ftd) mit agricultur(^emifrf)en unb p^t)fifalifd^en Unter=

fiic^ungen befd^äftigt unb in beiben 9iic^tungen 3a!§lreid)e Stb^anbtungcn, faft

fämmtlidE) in ^oggenborff'ä Slnnaten unb in @rbmann'§ Journal, öeröffentUdit

;

au^eibem gab er eine felbftänbige ©dEirift: „SBerfud^e unb Siefuttate über bie

Dla^rung ber ^flanaen", 33raunfd)tt)eig 1854, t)eran§, auf meldte? S^ema fid^

üud^ ber größte Xl^eit feiner c^emifd^en Slrbeiten be^ieiit. Sie p^5fifaltfd()en

Unterfudiungen , benen ftd^ ©. erftjpäter jumenbete, betreffen, mit 9lu§nat)me

öon einjetnen Dtotijen über SBirfung ber äÖärmeftra^lung, auifd^tieBtid^ optifc^e

©rfd^einungen. 33on biefen Slrbeiten finb ju nennen: Beobachtungen öon
^olarijationSp'^änomenen in Ärt)ftallen unb namentlid^ öon gtuoreScenaerfc^einungen,

für toeld)e ©. einige neue ©ubfianjen (^rajin 3. ^.) !cnnen leierte, ^n 9lner=

fennung feiner miffenfd^aftüd^en Seiftungen, toeld^e bei einem 5Ranne öon ber

SebenSfteEung ©atm'g in S)eutfd£)lanb feiten finb, ernannte i^n bie 3lfabemic in

33ertin 1856 ^u i^vem (J'^reumitgliebe.

5ßoggenborff , biogr.=liter. SBörtcrbud^ II, 741. — ®otf)aifd^er gcnealog.

Safc^entatenber. — 33er3eidt)ni§ ber ©d^riften in ^ogg. unb in ben 3>Q^i:f^=

betid^ten ber p^^fifalifd^en ©efettfd^aft. k.

@alin=9?ciffcrfd)Cib : 3^ofef ^arta grana Slnton ^ubert afgnaa, ^ürft unb
^lltgraf au ©alm=9teifferfd§eib=2)t)d, geboren auf bem ©tammgute ©d^Io§ S)t)d

bei ^fleu^ im 9tegierung8beair! S)üffelborf am 4. ©eptember 1773, f au 9liaaa

am 21. ^ära 1861, t)at fid^ als ^flanaenliebl^aber unb botanifd^er ©d^riftftctter

öerbient gemad^t. 'üaä) frütiaeitigem 33erluft be§ Söaterä, burc^ bie ^Otutter, eine

geborene ©räftn öon 3pi^=SBuraad^ , aufg forgfältigfte erjogen, geno^ ber iunge

@raf einen [trengen, aber b ortrefflid^en Unterric£)t auf bem Sfefuitencottegium

au Äöln unb bilbete fid^ burd^ ^^riöatftubien in äöien, 5örüffel unb '^>ariS

toiffenfd^aftlid^ weiter au8. ^Jlad^bem er im ad^tael^nten ßebenSja^re für münbig
erftärt toorben mar, öermäfjlte er ftd^ alabalb mit ber @räfin Filarie ^l^erefe

t)on ^a^felb, löfte inbeffen nad§ 10 i^a'Ö^en biefe 6^e mieber unb ging 1803
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eine neue jßerbinbung ein mit ber geiftteic^en SBittioe be^ ßtiirurgen ^ipelet,

einer geborenen Filarie ßonftance be X^6ii. ^^nätoijd^en l^atten bie ©türme bet

ftanjöfifd^en üleöolution, fomie bie SBefi^na^me ber 9t^einproöinä feitenä ber

franäöfijd^en 9tepublif , baS (5out)eränetät§re(i)t be§ ©rafen über bie ^errjd^aft

S)t)cf aufgetioben; iebocf) blieb Ü^m, 2)an£ günftiger Umftänbe, fein SBefi^ftanb

erl^alten, menn er au(^ ^ux 2öal§rung feiner 2fntereffen miebcr'^olte Qieifen naä)

^axi% madien mufete. 3)en Slufenf^olt bafelbft benu|tc er |ebe§mal aud) äu

roiffenfc^aitürfjen ^rotätn, trat mit ben ^otanitern SDeSfontaineg , ben beiben

3>uffieu, mit 2!^ouin unb Xl^utttier in perfönlic^en Sßerfe^r unb betl^eiügte fic^

namentlich) fleißig an ben ©jcurfionen be§ letzteren in bie Umgegenb öon 5|}ari§.

S)urd^ feine jtoeite ©emo'^lin , bie felbft f^riftfieHerifd^ ti^ätig mar unb ber ju

Siebe er mä^renb ber erften 20 S^a^re biefe§ i^a^r^unbertS bie SBinter in ^JariS

»erlebte , mürbe fein ,^au§ ber 6ammclpunft ber gele'^rten unb fünftlerifd^ ge=

bilbeten SQ3elt. S;a§ ©rfd^einen beg erften |)eiteg oon Slug. $t)r. be äanboüe'S:

Plantarum historia succulentarum im ^. 1799, ^u roel(^em ber berühmte

Sabinet§ma(er Submig'g XYL, 5pieire ^o\. üleboute bie ^ei^nungen geliefert,

crmeiite in ©alm=3l. bie ^ieigung, fic^ mit ber eigent^ümlid^en @ruppc ber t^ett=

pflanzen eingel)enber ju befd)äftigen. 6r trat ju biefem 3toe(fe nic^t allein mit

bem SBermffer be§ 23Berfe§ , ber bamall in $ariö lebte, in ^ejie!§ung, fonbern

na^m felbft noc^ bei 3(leboute Unterricht im 3eic^nen unb 5Ralen ber ^flan^en

unb brad^te eä in biefer .^unft ju ^otjtx g^^tigleil. 5la^ feinem ©tammfd^loffe

2)r)cf äuxücfgefe^rt, tiel er (S)emäcf)i§äufer bauen für bie ßuttur feiner Siebling8=

pflanzen unb fd^cute roeber Soften noc^ DJiü'^e, um ^Jtaterial für feine Stubien,

lebenbe« mie getro(inete§, üon lüo^er nur immer ju ermerben, fo ba^ feine

Sammlungen fucculenter ©cmäd^fe mit ber Sdt ni(f)t nur ^u ben umfaffenbftcn

beö Sontinent§ l)eranmud)fen
,

fonbern jugteid) burd§ bie güHe Don Driginal-

pflan^en ben 9tang autt)entif(^er Quellen für ^o^fc^ungen auf biefem ©ebietc

einnahmen. @alm"g litterarifd^c 3;^ätigfeit tjat benn aud§ bie ermähnten

©etoäd^fe jur auöfd^lie^lid^en ©runblage. ^n Slnerfcnnung feiner miffenfd^aftlit^en

33crbienfte rourbe i^m bie ^itglieb= unb S^renmitgliebfc^aft üieler geleierter

@efettfd)aften p S^eil, aud) bleibt fein 9tame burd) bie (SJattung Dyckia auS

ber f^ii^ilic ber Bromeliaceae in ber äöiffenfd^aft erljalten. ©eine militärifd^e

53aufba^n fd^lofe für i^^n ab mit ber Srtoerbung be§ Sl^arafterS al8 preu^ifd^er

©eneratmajor. ^n ben erblid^en gürftenftanb er^ob it)n Äönig griebrid^

SOßil^etm III. im ^af^xt 1816. ^n feinen legten 2eben§ia^ren nötl)igte ben

Surften ein ^artnäcEiger .^atarrl), ba§ milbere Älima ©übeuropa§ aufjufud^en.

Sine ^nx in einigen 23abeorten ber $]3^renäen l^atte ntc^t bie gel^offte 2öirfung

;

bagegen t^at il^m ber ^lufentliatt in '^lii^a, tool)in er 1860 ging, fo mol)l, ba|

er mit bem 5piane umging, ^ier bauernben SQßo^nfi^ ju faffen, ^umal er l^offte,

l)ier, too 3lgaöen, 2ltoen unb 5}lefembrt)antl§emen, menigftenS öerroilbert, fc^on im
freien toa(^fen, bie (lultur biefer ^flanjen unter ben günftigften Sebingungen

ftubiren ju fönnen. ^fnmitten biefer ^^piäne unb ©ebanfen ereilte i^n ber Sob
im 88. äfal^re feineg öeben§. S)ie fterblicf)e Jpüße be§ dürften tourbe nad^ ber

j^amiliengruft ^u ©t. ^licolas bei feinem ©tammfd^loffe S)t)c£ übergeführt unb
ha beigefe^t, mo bie bon i^m gegrünbete 3lcterbaufd£)ule unb agriculturd^emifd^e

3}erfud^lanftalt 3c"9"ife ablegen für bie ^od^^eiäige ©efinnung eineg 3Jianneg,

ber, üud) at§ ^enfdt) Ijoc^geefirt, ein ^ürft mar in allem, wa§ er badete

unb i^at.

Xie 3{ei'§e feiner roiffenfd^aftli(f)en ^^Irbeiten eröffnete ©.=91. 1817 mit einem

beutfd^ unb franjöfifd^ gefd^riebenen : „33eräeidl)ni^ ber oerfd^iebenen ^Jlrten unb

'Jlbarten be§ ©efd^lec^teg Sltoe , meldte oon SCßittbenom, .g)amortie, be ßanbotte

unb 3^acquin bef(^tieben toorben, ober nod^ unbefd^ricben in ben ©arten S)eutfd^=
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lanbö, 5ran£reid^§ unb bet 9^iebcilanbe [id^ befinben." jDaiauf folgten meistere

ftetnete 3l^anblungen, toeld^e 33eobadötungen an lebenben ^Pflanjcn jeine§ ©artens

enf^altcn, fo bie in brei goicifetn 1820—22 erjd)icnenen : „Observationes bota-

nicae in horto Dyckensi notatae" unb auS ben Sfa^i^en 1822 unb 1829 je ein

„Index plantarum succulentarum in horto Dyckensi cultaruni". ©elegentlidti

feiner Slufna^me in bie Seopolbina 1819 tieröffentüd^te er im 2. Sl^eit be§

jctinten SBonbeS ber 23exl§anbl. bie|er ^ötpeifd^oit eine mit einer felbftgefertigten

?lbbi(bung tierjet)ene Stbl^anblung über eine neue Amaryllis (A. princii)is),

tDeI(J)er ^rinj '>]Rai ü. 5^eutüieb einen 5^ad^trag l^in^ufügte. S)ie erfte größere

Slrbeit erf(^ien 1834 unter bem Jitel: „Hortus Dyckensis, ou catalogue des

plantes cultivees dans les jardins de Dyck". S)a§ 2ßerf verfällt in jtoei J^eile.

®er elfte größere ift, obtoot nur ein ^tamenäöeräcid^nife, bod) ttjegen ber 9teic^=

'^altigfeit feines 2fni)Qlt§, ba er gegen 1500 gettpflanjeu ouffül^tt, unb toegen

ber mit größter Sad^Eenntni^ geübten .^riti! bon SBid^tigfeit, toä^renb ber jmeite

%^e\i, Annotationes botanicae, ^onogtaptiien unb Sefd^reibungen neuer 2lrten

ber Gattungen Aloe, Cactus, Mesembryanthemum, Stapelia unb Paeonia, jottjie

beric^tigenbe Semerfungen ju einjetnen f(i)on befannten 5Irten entl^ält. SSeigefügt

finb ein ©artenptan unb auf bier Kofeln fauber QU§ge?ü'^rte 9lbbitbungen. Sie

fortfc^reitenbe ßultur ber 6actu§=®etoä(^fe in feinem ©arten gab ©. 33erantaffung,

eine 9teil^e öon Katalogen über biefelben in ben oa'^i^en 1841, 1845 unb 1849
l^erauSjugeben, bie inbeffen nid)t bto^e Dlamensöer^eid^niffe baiftellen

,
fonbern

genaue ft)ftematif($e Ueberfic^ten über Sribuä, ^Qi^i^i^» ©attung unb Wirten

biefer ^Pflanjengruppe geben, bereu ©tubium um be^roitten fo fc^ttJierig ift, toeit

e§ nur an lebenbem Material mit (5rfoIg öorgenommen werben fann. 9Ius

biefem ©runbe finb jene 9lrbeiten ©alm'S öon grunblegenber 33ebeutung, jumal
ber SJerf. e§ fid^ l^at angelegen fein laffen, ber 9lomencIatur unb ©^nont)mie

bie größte Sorgfalt äujurocnben. 2)a§ le^te ber genannten Sßerjeidfiniffe fü§rt

einf(|lie§nd^ ber SSarietäten gegen 700 Hummern auf unb gibt fid^ ale

Supplement ju Subtoig 5Pfeiffer§: „Enumeratio diagnostica Cactearum'' au§

(f. 31. 3). 25. XXV, 644), worauf bei ber Slrtenbefc^reibung Scjug genommen
toirb, ujö^renb e§ bei aüen feit 1837, bem ^ublication§ial)re bon ^feiffer'S

Slrbeit, befannt getoorbenen neuen 3lrten genaue S3efdl)reibungen l^injufügt. '^a%

infolge ber langjährigen 23efd^äftigung mit ben fucculenten ©emäd^fen <B. ben

5pian fa^te, bo§ reid§c, i^m ju (Sebote fte^enbe Material aud£) monograpl^ifd^ ju

bearbeiten, lag auf ber ^anb. 9ladE)bem er 3u biefem Qtoid einen gefd^icEten

^flaujenjeid^ner unb Sitl^ograp'^en in feinen S)ienft genommen, unternahm er

bie S3earbeitung ber öJattungen Aloe unb Mesembryanthemum, meldtie burdE)

i'^re Slrtenja^l unb SSerbreitung in ben ©arten ein befonbere§ Siutereffe bean=

fprud§en unb au^erbem burc^ bie 2le]^nlidE)feit it)rer formen ber miffenfd^aftlid§en

Unterfd^cibung gro^e Sd^mieiigfeiten bieten. S)a§ Söerf erfdE)ien unter bem 2;itel

:

„Monographia generum Aloes et Mesembryanthemi'" in 7 ^Q^citetn in ben

äa'^ren 1836—63 unb umfaßt 377 tafeln mit 2lbbitbungen nebft begleitenbem

2;ejt in Äleinfolio. tafeln toie Sei-tblötter finb nidE)t numerirt unb erlauben

baburd^ eine fpätere ft)ftematifd^e ^ufammenftellung, ju roeld^er bie Slnleitung

auf jebem 33latte angebeutet ift. 5Die ^efd£)veibungen finb in lateinifc^er ©prad^e,

bie Jaieln fdE)tt)ar}, nur eine SBlüf^e unb ein X'^eil eine§ Blattei colorirt. 5Der

le^te fjfa^cifel erfd^ien nad^ bem 2;obe beg dürften auf ©runb beS l)anbfc£)rift=

li^en 9iadE)laffe§. 9lod§ l^eute ift ba§ äßerf Ouellennjerf für ba§ ©tubium ber

gettpflanjen unb burd^ feine neue größere 3lrbeit über biefen ©egcnftanb über=

'^olt. ^^leinere Slblianblungen über bie Slgaben unb ßacteen beröffenttid^te Salm
tu ber 3eitfd^rift Bonplandia bom ^a^xe 1854 unb 1859.

Bonplandia, IX, 1861. — ^:^^ri^et, thes. lit. bot. ß. aBunfd^mann.
waflcm". öeutf*e SMogroO^ie. XXX. 17
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3ölm: Oliclaäl., @raHu 3., ber i:uf)mvei(^e SSert^eibigev 2Bien§, ftommt

au6 bcr 2mc ber @ra|en Don £)bet=Salm, \em ^attx ^o^flnn t)eitatt)ete eine

Zod)tn be§ ^yrei^etrn ©et^arb öon >!pQrcoui-t. ^tictag @raf ju @. wutbe 1459

geboren unb ftarb am 4. ^Jtai 1530. ^Dloc^ jung trat er 1483 in ofterreid^tjc^e

2)ienl'te unb ioü anfangl ^\d\ in bem unter bem f^elb'^auptmann t^perjog 9llbted)t

bem 'öetjeräten öon ©arfifen in Defterreici) eingerußten g)eerc, be|jen SIuTgaBc ber

Sntio^ Don äöiener = 'Jteuftabt toar, bereite mitgefämpft §aben. Später finben

mir iln alä „obriften 3}elb^auptniann" bei Stu'^traei^enburg , ba^ er bi§ ju

bem anfangt 5Rai 1491 erjotgten Sdürf^uge „gen ©Nienburg" beje^t l^ielt. @r

mu^ jc£)on bama(§ groben befonberer Äriegstüditigfeit gegeben l^aben, weil er

in Dfrt)ättni^mä§ig iungen St^^Ten at§ o6erfler f^elbfjauptmann S)ienftc t^at. —
^m ©d^roei^etfriege Dom ^. 1499 beianb jtc^ <B. bei jenen Gruppen, teeld^e unter

5üt)rung beö ©rafen SCßolfgang ju f^iirftenberg, oberften 5elbl§auptmann§ beg fd^toä»

bifdjen '^iinbeS ftanben, unb focf)t am 11. Slprit bei 5)knnenbac^ uniern ßonftan^,

wobei er bie bort ftanb^altenben ©d^toeijer mit einem 33ertufie öon 300 2:Dbten

äurücfbrängte. — ilnä) im Sanbe^uter ßrbfolgetriege, in weld^em er im 9loüembet

1504 ^arft unb ©cfiloB ^iroftberg einnaifm, ge'^örte @. ju ben üorjüglit^ften

{yelb{)auptleuten. 2tl§ e§ \x(i) im S- 1506 bei ben SSertoirftungen in Ungarn

um bie SSre(i)ung be§ 2Biberftanbe§ l^anbelte, welchen eine ^artii bafclbft bem
35ertrage Don 1491 norf) immer entgegenfe^te, ftanb @. abermals an ber (Spi^c

ber in Ungarn einrücEenben Gruppen bes Königs ^aj;imilian L, welcher beffen

bewöl^rtc 2:reue unb Xüd^tigfeit nic^t nur im Kriege fic^ nupor mad^en fonnte,

fonbern benjelben auc^ bei ben im ^. 1509 unb 1510 in Söien gehaltenen

2anbtag§öerl)anblungen Dermenbete. ^m ^. 1511 an bie @pi^e ber in ^nner=

öfteiveid) ftel)enben faiferlic£)en Gruppen geruien, fd^eiut S. au§ einer bisher

ni(^t aufgeflärten Urjad^e bag ^i^fatten be§ ^aiferg fiel) ^uge^ogen au t)aben, er

DeiTügte fid), um bieje ?lngelcgen^eit ju begleichen, an ba§ ^oflager ^ajimiüan'S

nac^ Orient, wo ber .^an^Ier ©ernftein wof)lwoHenb Dermitteltc.

£ro^ feinem eintrage jur Uebernat)me Don .^riegSbienften würbe er erft

im 5rül)ia'^Te beg 3i<if)Te§ 1514, al§ bie ^uftänbe im .ßüftenlanbe bereits eine

bebenftid^e äöenbung ju nehmen brot)ten, mit bem 2;ruppencommanbo bajelbft

betraut. <Sc£)on ber ^uf Don bem Jpcranna'^en @alm'§ Deranla^te bie 33enctianer

5ur 3luf^ebung ber ^Belagerung Don ^krano. @. Derfa'^ ben Ort mit *i);)tunitiou

unb !!3eben5mitte(n , Derftärfte bie SSefa^ung unb fe'^rte nad^ ®rnbi§ca jurüdf.

Sflad)bem er l^ier feine (Streitfräfte neuerbingS gejammelt unb bie 9Zad^fd£)übe an

ftc^ gebogen '^atte, fud£)te er bie 3}enetianer au§ f^riaul ju ücrtreiben unb mit

ben auS Sirol Dorbtingenben SruVpen in 3)erbinbung ju treten. Sluf biefem

3uge überfiel @. am 12. 3^uli 1514 bei ßaftiglione ben DenetianifdE)en Q^elb»

^uptmann ©toDanni 33itturi, brad^te i'^m eine 5Heberlage bei unb na§m i^u

gefangen. ©eucf)en, mefjr nod^ ber Derf|cerenbe ^neg beftimmten bie SSenetianer,

am 18. Cctober 1514 mit ©• 2BaffenftiEftanb ',u fi^lie^cn. ^m ©ommer 1515

bei ber ^ürftenDcrfammlung (anläBlid^ ber ^ioppel'^eirat'^) in 2Bien nod^ im

befolge be§ ÄaiferS anwefcnb , mu^te er fd^on im .^erbft beffelben S^a^res auf

ben ÄriegSfd^aupla^ nad£) ©übtirol, wo er Derwunbet würbe unb 1516 mit nod^

„Dil guettcn |)errn Dnb Äned^t" in baS belagerte Ülerona fidC) begeben. — ^it
^Beftaübrief Dom 4. 3funi 1522 äum „obriften Söelbl§aubtmann" in Unterfteier=

marf gegen bie dürfen ernannt, "^atte er Weber in biefem no(i) im folgenben

^a^re ®elegent)eit, AperoortretenbeS ju leiftcn unb erl^ielt beim .g>erannat)en beä

aSinterS 1523 unb weil ein ©infaE ber 2;ürfen nid^t ju beforgen war, ben

^efef)l, bie „crabatifclien unb crainerifcf)en ^pterbe" 3u beurlauben. Ütur lur^c

oeit fonnte er fi(^ 9lu'^e gönnen , benn als in bem Kriege in Italien in ben

^at)ren 1524 unb 1525 ^r^'^er^og gerbinanb auf feine eigenen .fPoften .^ülfg»
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tru^jpen in ber ©tävfe öon 2000 2anbäfnerf)ten unb 200 „raifigen *Pfetben"

auSiüften liefe, befteßte biejet unterm 15. S)ecem6ct 1524 <B. ^um .g)Qut)tnionn

über bie „geraifigen ^Pferb", mit toelc^en er bie Bäjlaä^t Don 5paöia mitmad^te,

roobei er „mit feinem retiffigen 3pug tapfer nad)gebrucft, aber erftlid^ großen

fd^aben emt)iangen unb f)intet ftd^ getrieben toorben". %l^ aber ©alm'g Sfteiiige

\\6^ mieber jammelten , ben)äl)rten fie iijren alten äßaffenru^m, (S. jelbft „l^at

^ä) mit feinen Oteutern :^att ömb ben ^önig angenommen , bem Äönig feinen

Jpengft cr[toct)en önb in bie red)te Jpanb oerrounbt, bargegen Ijat ber Äönig

©raff ^fliclafen butd§ ein Sdienfel geftorfim tonb fid) feft gemet)rt" unb auf biefc

2trt an ber ©efangenna^me ^^ran^ I. roefentli(^ t^eilgenommen. ^iac^bem

©., aU oberftcm ^elbl^ouJJtmann, in bcn öfterreid)if(f)cn Sanben bie Leitung beS

.ßriegSroefene in ben ber 3Siener Ütegicrung untetftanbenen 2llpenlänbern oblag,

mürbe er balb auS Sftalien nadi 2Bien abberufen, begab fi(^ bon ba im ^. 1525

nad) Dberfteiermaif, fanb bafelbft bie ^Bauern be§ @nn§t^ale§ im offenen 9Iuf=

xu^t unb fam mit iRücEfii^t auf bie t)öd^)t fc^toierigen SBerl^ättniffe, ben unge«

nügenben ©tanb feiner Xruppen, ÜJlangel on ®elb k. anfangt in eine bebenflic^e

ßage. 6rft alö er burd§ ^tladift^übe feine Sruppenmac^t bis auf 2100 J?ne^tc

üermel^rte unb ber nieberöfterrei(i)if(i)e Jpofratt) it)m ben Sefe^l eit^eiite, <Bd)iab-

ming ju überjiel)en unb bie aufrül^rerifc^en Sinmotiner burd) ^'lieberbrennen il^reS

Drtei 5U beftrafen, leitete 8. ben Eingriff ein , liefe bie Stabt ansünben „unb

in ©runb öerprennen". S)iefe ÜJlaferegel im SSereine mit ber fpäter erfolgten

Serftörung ber .Ipöufer ber 9läbetgfüt)rer in Sluffee, ber S3ranbf(^a^ung öon

Sifener^ :c. bämpften im ©pätfierbfte 1525 bie Slufftänbe, •— ba§ Vertrauen,

meldieä man feiner @rfa{)rung unb ©infid^t in ÄricgSangelegenl^eiten entgegen»

gebradbt, mürbe immer gröfeer unb war aud^ 3}eranlaffung, bafe ©., — al§

@räl)er3og gerbinanb geätoungen mürbe, feine öertragSgemäfeen 9ied^te auf Ungarn

buri^ aSaffengematt jur ©eltung ju bringen — mit bem Seftaübriefe üom
30. Sluguft 1526 anfangs aun^ oberften ^clb'^auptmann „toiber bie SlurcCfien

öon batum be§ ^Briefes auf @in ^at)x", unb fpäter, im ^. 1527 nad§ ber ßr=

franfung be§ |)eerfüt)rer8 *2Jlarfgrafen Sofimir öon ^-ßranbenburg--6ulmbad§ aber

jum DberbefeijlS^aber be§ ^etxt'i beftimmt mürbe. Sllä fotct)er folgte er, a{%

3apolt)a feinen ^üidjug öon Ofen nad^ Cberungarn nat)m, biefem rafcl) nad§,

bcfe^te @rtau, jerftreute eine feinblid^e Slbtl^citung bei ©äjo^ßäb unb fd)lug über

Xotat) gegen Xarcjat rüdenb im legieren Orte fein Öager auf. ^icr mürbe er

am 26. September 1527 überfallen, anfangt jurüdgebrängt, fammette er balb

feine bemäl^rten Gruppen, ging jum Singriffe öor unb bereitete bem ©egner eine

empfinblidf)e 9lieberlage. S^en errungenen ^ßorf^eil fofort benü^cnb, liefe ©. ben

3opolt)a'fd)cn Gruppen feine :^e\t rml^x, fid^ ^u orbnen, folgte i!§nen gegen

itofat) unb griff fie am 27. (September neuerbing§ mit fol^em ©rfolgc an, bafe

Meg in mitber 3luflöfung bie fjlud)t ergriff. @in %t)i\l würbe niebergemad)t,

oiete ertranfen in ber 2;t)eife, bie SlrtiÖerie unb ba§ gan^e @epäd fiel in bie

<!pänbe ber jlruppen f^^rbinonb'S. ©. nafim nunmet)r Sofat) ein, beSgteid^cn

bie tiefte öon Sobrog, fowie bie ©dt)löffer IRebecj unb Solbogfö. 2)urc^ biefen

entfd^eibenben ©ieg E)atte S. ber ©ad^e gerbinanb'ä I. einen wcfentlic^en Sienft

geteiftet, benn bie Slnerfennung begfelben al§ ^önig unb beffen Krönung war

bie wicf)tig[te go^Qe biefeS ©iegeS. ^lllaä) ber ^erfprengung be§ 3flpol^a'fdt)en

..<pcere§ bei Zotai) öerfügte er fidt) an ba§ föniglic^e |)ofIager nac^ Ofen, um
bei ber Ärbnung au (Stut)lweifeenburg anWefenb ju fein, bei wetd^er ©elegenl^eit

er in wol^löerbienter äBeife auggejeid^net würbe. 2)ie gröfeten SScrbienfte, nid^t

nur um Söien, fonbern aud^ um 2Jlittet= unb aöefteuvopa erwarb er ftc^ aber

bei ber ^Belagerung biefer ©tabt. 3)er greife iperr fd^eint um biefe '^tit fe^r

teibenb gewefen ju fein, er befanb fii^ in SBaben, um bort eine Sefferung feinet

17*
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„2et6§ftDa(i)eit" — toal^rfdieinlid^ toat e§ ®i(i)t — p fuc^en unb aögerte mit

ber Ucbetnal^tne be§ ßommanboS, bQ§ i|m mit bem 33eftattbricfe tiom 31. ^ätj
1528 yüt bic niebcröfterreid^ifc^en Sanbe jugebad^t toar. 3ll§ a6er ©oliman'S

ÄtiegSjug gegen Söien nid)t me^v bejtoeifelt toerben fonnte, finben toir i'^n bereits

attfeitä tl^ätig, um iene ^Inflalten ju treffen, h)elji)e aur SSerttieibigung ber ©tabt

alä ätoedEmä^ig exad^tet mürben. 6r jog alle nur immer öerfügbaren Gruppen

an fid^ unb öcrric^tcte mä'^renb ber Belagerung, bie am 27. September 1529

begann, begeiftert öon bem ©ebanfen, ba^ e§ ber ßulturftanb eineg 2^eile8 be§

S5aterlanbeS , ba^ e§ bic l)etügften @ütcr feien, meldte er auf ben ^ufammen»

bredEienben SßefeftigungSreften öertl^eibigte , mit ben i^m beigeorbneten 2:ruppen=

fül^rern SBunber ber Xapferfeit. ^Jlit biefen immer an ben gefäl)rlidf)ften ©teilen,

erlitt @. bei bem ©eroaltfturme am 14. October burc^ ein abgefprengte§ @tein=

ftüdC eine Serwunbung am ©d^enfet. 5lm 15. Dctobct f)oh ©oltman bie S3e=

lagerung auf unb trat mit feinem um bie .^älfte gefclimolsencn ^eere — er

l^atte anfangi 120 000 ^Ulann , mäl^renb ber SSerf^eibiger blo^ über circa

16 000 ©olbaten unb 5000 Sürgergarben öerfügte — ben 9lücEjug an. S)ie

unter ben Gruppen ©alm'ö Wegen ©olbrüdEftänbcn au§gebrodt)ene mcuterifc^e

Söetoegung toirftc im t)ödE)ften @rabe löl^menb auf alle Söorbereitungen jur 3}er=

folgung ber ab}iel)enben 2;ürfen. 6rft ^ittc ?loöember begab er fid^ toieber ^u

ben Sruppen, meldte mittlerroeite Hltenburg genommen l§atten, trieb bic ^einbc

öor fid£) "^er, na^m 3taab , ^omorn , ^artin§berg unb enblid^ aud^ bie ©tobt

©ran. 3)ie burd^ ben au^erorbentlid)en (Bclbmanget bebingten neuerbing§ einge*

tretenen ©olbrücEftänbe waren UrfadEie, ba^ @. fidl) ^um OlücEjugc nad^ ^cePurg
cntfdl)eiben mu^te, blo^ 'Siaab , .^omorn unb ^artinSberg blieben befe^t. 2ll§

ber ^rieben ©tillftanb in bie Operationen bra(^te, befanb fidf) @. auf feinem

©c^loffc 5Jlarc^edE, ju beffen S3efi^ er im 3fa|re 1502 gelangte unb beffen

SJcr'^ältniffe er nad^ bem glüdtic^en 3lbfd^luffc be§ f^elbjug^ 1527 in Ungarn

ftetig 3U öerbeffern trad£)tete. S)ie bei ber Belagerung 2öien§ erhaltene SQßunbc

führte infolge ber ?lufregungen unb ©trapajen bei bem 71 ^a^xe alten ^errn

ein Siedf)tl)um l)erbei, roeld^eS il)n am 24. ^är^ 1530 ücranla^te, ben ^önig

f^erbinanb um bie 6nt!§ebung tiom ©ienfte eine§ oberften ^elbl^auptmanneS ju

bitten, ^iur fd^roer — bie @rlebigung be§ (Sefud^eS erfolgte am 16. ?lpril 1580 —
trennte fiel} ^fi-'^^infli^^ öon einem Wanne, wcldf)er burd^ 47 ^a^xe i^m unb

feinem ^aufe bei ieber Beranlaffung unb oft in f)ö(i)ft bebröngten Sagen tiott

2:rcue, (4ifer unb Eingebung feine Sienfte getoibmet Ijatte. ©. überlebte bic

6ntt)cbung tiom S)ienfte nur wenige Slage, inbem er fd)on am 4. 5Jlai 1530
tr)a^rfd)einlict) auf feinem ©dC)loffe in Wilaxä^ed ftarb. ©. mar bei feinen

friegerifc^en Unternehmungen tiom (Slücte fe^r begiinftigt unb fonnte bal}er in

feinem ©d^rciben an ^önig Q^erbinanb mit "iReäjt fagen: „er "^ob bitt 3u9 ^^r

fidl) n^manbtg ,^utl)un tinnberfteen motten, gef^an, ünnb albeg jum pefften

au§geric£)t".

2Bur3bad£), 33iogv. ßej. b. ^aifert^. Defterr., 28. %'i). , 3Bien 1874. —
.^ormat)r, Safctienbud^ f. tiatcrl. ®efrf). , Söien 1823. — ^ormat)r, 3lrdt)iti

f. ©efdt). IC, aBien 1815. — aBeingärtner
,

|)elbenbude), Xefd^en 1882. —
©d^meigerb, Defteireid)^ gelben ic, 1. Bb., ßeipjig 1852. — ®ie erfte S9e=

lagerung SGßienö burd^ bie 2;ürfen 1529 in Witt^eitungcn be§ .^rieg§ard^iti§,

äßien 1882. — 5^emalb, 51icla§ ®raf ©alm, 2Bien 1880, ^ad^träge 1884.

(Salinen: i^ran^ ^Jri'ei^err ti. ©., (SJraf — comes — ber farf)fifdt)en

5lation in ©iebenbürgen, ift geboren am 9. 3fanuar 1801 in .l^ermannftabt, t
fbenbafelbft am 24. Wärj 1875. ©. gehört einem altfäd^fifd^en ^aufe an, ba§

fd^on im 15. ^a^rt)unbert im ©cl)enfer ©tut)l tjertiortritt; bereits 1488 erfd^eint
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?licotau8 ©almon de oppido ©d^cnf bort unter ben 5tu'^l§gc?d)lDoi;nen. S3on

1690 an bi§ 1784 finben toii; öier ©. aU j^önigstic^ter beS ©d)enfer Stufig;

ein ©o^n be§ testen (Gattin fjnebrid^ ©.)/ ^^'^ ^^^ 33eifi|et ber fönigt. (Seric^tgtafet

in ^. SSafarlEieÜj 1787 toäiiienb bet 3foff^^ini|<i)en Umgeftaltungen be§ ßanbeö

ftarb , ©tep^n ©amuel ©., ift ber SSatcr be§ jäd)[iid)en TiationSgrofen, bcjfen

furzen ßebenäoBriB biefe SBIätter geben. S)er ©enanntc, bei öom Äaifer ^^ran^

1814 geabelt toorben — tDa§ im ©a(i)fcnlanb befanntlicE) irgenb ein 23orred)t

nic^t getoät)rte — toar öon ber |äcE)fij(^en Viotion, ober ridjtiger öon ber Uni=

öerjität (ber politifd^cn SBerhetung) be§ alten .giermannftäbter Ö)aue§ (ben „fieben

9iid^tern") befteflt ÄafteUan „be§ rotten 2:^urme§" - castellanus rubrae turris,

be§ biejen Flamen fü'^renben @Ten3Jc^lo|fe§ — äugleid) ^ädjter beg an ben rof^en

Z^üxm gren^enben, aug mehreren Dörfern beftel^enben „©iet)en=9iic^ter="®ute§

Sll^almefcl, al§ jott^er mit bem 3{cd§te ber abeligcn ®erirf)tgbarfeit über biefe

@emeinben auggeftattet. ^bnig Sabigkug V. Ijatte nämlic^ ben @a(i)fen ber

VII ©tü^Ie im <g)inblic£ auf bie öieljätirige unöerle^te Jreue, bie fie jeinem

©ro^öater Itaifer ©igmunb, jeinem SSater Gilbert, bann i^m unb bomit ber

t)eiligen ungarijcfieu ^rone ertoiefen, im ^at}xe 1453 ba§ ©renjfd^lo^, ben rott)en

Xl^urm mit bem .Krongut jttialmefd) unb aEen baju gehörigen 33efi^ungen,

9tu^ungen unb 9le(^ten üerliel^en. Sluf bem „rotI)en 2;t)urme", bem au§ ber 3eit

ber XürteneinfäHe fo oft genannten .KafteE am redeten 5lUufer, öerlebte ber

.Knabe feine erfte Stugenb^eit. S)ie ernfte, großartige ©d^önljeit ber ^anbfc^aft, in

ber er bort aufmud^s, ift unöerlöfrfjlid^ feiner ©eele eingeprägt geblieben. S)er

©trom tritt ba in jene ©ebirggenge ein, in ber er bie ragenbe .Kette ber ©iib=

farpat^en burd^bred^enb, feinen Sauf pr SDonou nimmt; bie mä(i)tigen, tDa(b=

gefrönten, formfc^önen Äuppen, um bie ber Slbler feine .Greife jietit, fpiegeln fic^

in feinen äßeüen unb bieten, rtie ber i^^uß, an bem einft bie 9lömer[tra§c ing

ßanb gefommen, in jä^en Söenbungen bal§in rauf(i)t, fort unb fort neue einbru(ig=

öoUe SBilber bar. ®ag 35ater^aug, in bem gaftfreie mol)ltl§uenbe .^cr^tidtifeit

t)errf(f)te, toar Pon ben SSeften be§ na^en |)ermannftabt gerne unb t)äufig bejud^t

;

felbft bag .Kaiferpaor mürbigte bei feiner Siunbreifc burd) ©icbenbürgen im i3.

1817 bie fäd^fifdie gan^i^ie beg e't)renben ©intritteg unb nat)m l^ulbboE mit

feinem ©efotge bie @aftlicf)feit beg |)aufe§ an. t^xan^ ©,, ber jmcitgeborne

©o'^n beffelben, macfjte feine ®t)mnafiatftubien in bem nat)en .^ermannftabt, bei

glüd£Iid)er ^Begabung unb regem 5ßflict)tgefül)l ein öoräüglic^er ©^üler ber 2lnftalt.

3fm ^. 1820 ging er jum ©tubium ber 9ted|te an bag reformirte ßoHegium

nad^ SSafarl^elt), ben ©i^ ber fönigt. @erid)t8tafet, too er fofort nac^ bamaligcm

S3raud^ äugtei(i) atg .ßauäellift biefer ben 3tmtgeib ablegte, ^tad^bem er 1823

furje 3«it bei bem fiebenbürgifc^en fönigt. ©ubernium in Iftaufenburg in Sßer=

toenbung geftanben, trat er jum fönigt. Dbertanbegcommiffaxiat in .g)ermannftabt

über. @ine im grü'fiia'^r 1825 begonnene tängere Steife über ^eft unb 2Bien

in bie bfterreid)ifct)en 3ltpenlänber, nadt) Dberitalien, in bie ©ctimeij, nad^ ©üb=

beutfd^tanb, ein bamatg in biefen ßanben nur äußerft 2Benigen befdt)iebeneg ©lücE, er=

roeiterte feinen ©efid^tgfreig unb tieß i^n in ein t)ö^ereg, reid)ereg Seben frud^t=

baren ©inblidf t!^un. '•Jtad§ fetner Jpeimfet)r grünbete er fidt) im .g)erbft 1825
burd^ bie 23ermäf)tung mit feiner (Soufine .Karoline ©. Don ßrieggl^eim, einer

Pielgebilbeten t^atfräftigen i^xaü Polt Reißer Siebe für it)r 33olf, ein fdf)öneg be=

friebigenbeg .g>eimtDefen. ©o gingen bie ftiüen, ftummen 3^^ten, in meldten ber

^öletternid^'fd^e ©eift öon oben unb bie, gegen bag flare @efe^ ber fäd^fifd^en

Aktion aufoctrot)irte „9legulation" (1795— 1804) biefe ju fd^merem ©tiüftanb

auf bieten fiebenggebieten tieturtt)eitte, Porüber. SJn^rtifdtien tourbe ©. 1832 pr
fönigt. fiebenbürgifd^en .g)offanätei nad§ SBien öerfe^t, um narf) ^mei S^a^ren atg
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unbefolbeter ßonciüift juni SanbCöQuBermum nad^ Ätaujenfeurg juiütijutel^tcn,

•Öier tüurbe er 1836 ^onorärjecretät (o'^ne @e^a(t) unb aU folc^er ftellöei-tretenber

€t)eT ber 5lbtf)eitung, raeld^er bie ^Ingelegentieiten ber birecten SBefteuevung unb

be§ ^Blilttär§ ^ugetDie^en loaien. S)er auf ben 17. ^I^ril 1837 imd^ .g)ermann=

ftabt einbetufene ßanbtag, in iDel($em teriaffungSgemä^ ba§ fönigt. (SuBermum

üts jolc^eä in feinen Stätten unb ©ecvetären Si^ unb ©timme I)attc, füf)tte 2.

tDteber ^ietl^er jurticE. S)a brad^te i^n eine öon ben fragen, toelctje bie ©tänbe

leibenfd)Qftlid^ Befd^äjtigten, auf fut^e ^eit in eine fdiiefe Stellung ju jeinen

Äirc^cu' unb SSottögenoffen. @§ ttiat bie, bei ber conftitutionellen, burd^ bie

SGßa'^l ber ©tänbe unb bie jürftlic^e 93eftätigung ^u erfolgenben Sefe^ung ber

Sanbe§ämter nid^t ,}u umge'^enbe l^xaa^t, ob ber rbmiyd^=fat^olifd^e Sijc^of aU
jotdE)er gete|tidt) unter bie @ubernialrät§e gel^öre. 5iad^ bem fiebenbilrgifc^cn

6taat§red§t mu^te bie S^rage, tt)ie e§ feiten§ ber großen ^e^rl)eit ber Sanbtag§=

mitglieber in ber 2;t)at gefd^a^, ücrneint toerbcn; ©., öom ^rDüinjialfanjtcr

überrumpelt, toar unter ben jet)r wenigen ^^rotcftanten, bie fie beiat)ten; bod^

fteHte \iäi ba§ rechte 5ßer^ältni^ ju jeinen politi|(i)en f^^reunben unb 35 otfggen offen

balb ttjieber "^er. 3luf bemfrlben ßanbtag fam eine, bie fäc£)fifd^e ^Jtation feit

lange unb tief betoegenbe f^ragc toieber in öollern 51^^. @in ^^Iler^öd^fteS

Dtefcript bom 18. 3fanuar 1796 f)atle nämlid^ gegen ba§ beftel^enbe 9led^t bie

Söürbe unb ba§ Slmt be§ ©adfifengrafen — comes nationis Saxonicae — öom
3lmt be§ .^ermannftäbter ^önig§rid^ter§ getrennt ; bie ©teile mar bereite jmeimal

(1816 unb 1826) burdE) Ernennung befe^t morbcn; alle 9ted^t§üerma'^rungen unb

SJorftettungen ber ^ermannftäbter ©tabtcommunität , ber fäc^fifd^en 'Stationen

uniöerfttät, ja be§ fönigl. ßanbe§gubernium§ tiatten nid§t§ gefruchtet. @benfo

erfolglos mar bie 9iepräfentation be§ Sanbtag§ öom 27. Sluguft 1811, ber auf

bie 3lufforberung ber fäd^fifd)en Tiation im ©inn bc§ Unionieibes, tocld^er hie

„brei ^lationen" pm ©d^u^ ber gegenfeitigen Üied^te t)erpflidt)tete, um 3öieber=

ijerftcEung beS gefe^lid£)en ©tanbe§ bei ber ^Regierung einfd^ritt. ^n ber 8anbtagl=

fi^ung Dom 29, 3^anuar 1835 l)atte ber «öermannftäbter Slbgeorbnetc bie ©tänbe

toieber um ilire Witroirfung sur Söieber^erftettung be§ alten biplomatifd£)cn äBal)t=

red^tg erfuc^t; am 18. ;^uli 1837 erüärten biefe enblid^ anläfelid^ ber 6anbi=

bation be§ ßonbtagS ju ben Sanbeöämtern, bafe fie ben bamaligen 6ome§ ber

fäd§fifd^en Aktion als fönigl. ©ubernialrati) anperfennen ni(i)t Bermödl)ten —
ber ©ad^fengraf mar al§ folc^er gefe^lidE) illitglieb beS ©uberniumS — , ba er

nid^t burd^ gefe^lidie QBal^I ju feinem ^21mtc gefommen fei. 2)a§ gab 3Inlafe ju

neuen 9]ert)anblungen ^mifd^en ^ermannftabt, ber ^3tation§unioerfttät unb bem
^ofe, in »Deichen ©. — 1841 bem fönigl. SanbtagScommiffär Saron Slofifa

äugetl)eilt unb feit 1843 roirflid^er ©ubernialfectetär — al§ Oteferent ber

ftaatSred^tlic^ fo toid^tigen <Baä^t bei bem Sanbeegubernium förbernb t!^ätig

mar, unb burd^ meldte cnbtid) ein SluSgleid^ fd^einbar miberftreitenber S^ntereffen

äu ©tanbe fam, ben baS fönigl. 9tefcript öom 31. 2)ecember 184.5 gene!§migte,

„bamit", mie Äaifer unb ßönig i^erbinanb barin fprii^t, „öon ber oäterlirf)en

Zuneigung, mit welcher SBir aud^ ber fäd^fifdE)en Oiation jugetlian finb, meldlie

burd) i^re unbeflerfte 2reue unb Ergebenheit gegen Unfer erlaudtjteS .g)au§ buid)

ben 33erlauf fo öieler Sa^i-*'§unberte aulgeäeid^net ift, ein glän^enbeg ^enö^ife

für fie unb bie fpäte ^lad^melt aufgeftettt toerbe". S)arnad£) 'Ratten bie elf fäd)=

ftf(^cn ©tul§I§= bejiefjungSmeifc Siftrictlöertretungen für ba§ 9Imt be§ GomeS ber

fäd^fifd^en 9lation unb bie bamit tierbunbene Äönig§ridE)tcrtt)ürbc öon Apcrmann=

ftabt in freier SGßa'^l je fecf)S, im ©inn ber öatevldnbifrfien ©cfe^e geeignete

Männer ju beftimmen; bie fädt)fifd^e Üiotioneuniöetfität [teilte bie ^^omcn jener

fec^e jufammcn, toelc^e bie ©timmen ber meiften .Greife erhalten I)atten; aus

biefen toäl^lte 5Jtagiftrat unb Kommunität (bie „<g)unbertmannfdf)a't") öon ^er=
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mannftabt brei, beten Flamen im äöeg ber Unioerfität unb be§ @ubermumS
©einer ^Jlttjeftät unterbreitet tourben; ber auä biegen öon ber Ärone beftätiöte

toar J?önig§rid)ter Don <g)ermannftQbt, @xa\ ber jäc^fijd^en Elution unb !onigl.

ftebenbürgijd^er (Subernialraf^.

%U bieje öon ^ermannftabt unb ber läd^ftfci^en Aktion gtcid^mäBig nad§=

gefu(i)te @nt|d§eibung erflo^, mar bai 9Imt, um bae e§ ftd) '^anbcUe, bereits feit

bem 7. ^lai 1845 burd) ben Xob be§ ernannten 6ome§ SBac^ämann, eine*

übrigens l^od^etirenmerttien 'iUtanneS, ber burd^ jeine crnfte ^itmirtung jur @r=

rid)tung ber jäc^ftfdien gicd^tSafabemie {l 21. S). 35. XXII, 553) [id^ ein blei»

benbeS S)en!mat gefegt ]§at, erlebigt. S)ie SBa'^l tourbe nad) ber neuen 3ltt öoII=

jogen; unter ben öon ber .^crmannftäbter Kommunität ertoä'^lten ganbiboten

toar fjftana ö. <B. an atoeiter ©teile; i:§n ernannte am 9. UpxÜ 1846 Äaifcr

^erbinanb, inbem er ben an erfter ©teüc öorge|d)lagenen ^ofrat^ ßubtoig

ö. giojenielb au§ 9lüdCfid)ten beS S)ienfteS in feiner bamaligen S)ienftteiftung ju

belaufen janb, jum trafen ber jäc^fifd^en 9lation, ba, vou eS im fönigüd^en

5Diptom bom 12. 3^uli ^ei^t „Söir S)i(^ für mürbig befunbcn, bafe 2)u auS ber

gfüüe Unjerer föniglid^en unb lanbeSfürftlic^en ^ad)t^errlid^feit mit bem Slmte,

ber S'Eire unb SBürbe be§ ©rafen ber jäd)fijd^en Dlation in Unferm öorgenannten

gürftent^um unb be§ ßönigSric^terS öon ^ermannftabt, toie aud^ bem 2lmte

eines öjirflid^en gel^eimen ®ubernialratf)eS in bemfelben gürftentljum nad^ bem

fSxanä) unb ölten 9led)t ber genannten Aktion gejicrt toerbeft". (JS ging eine

gro^e @rl§ebung burd^ aüe ©aue beS SJotfeS; bie (Sinfü^rung ©almcn'S in jein

2Imt mar ein geft, mie eS feit bem September 1790, ber ^nftattation beS

ßomeS «ölidE). b. SSrufenttial (f. 21. 3). 33. III, 393) nid^t begangen Wotben

mar. Sie fanb am 26. 2luguft 1846 ©tatt; ber ©ubernator gteic^Sgray Sfofef

Selefi felbft mit bem Obergefpan 33aron ßubmig S^ojita atS tanbeSfürftlid^er

Kommipr tjolljog fie mit einer beutjd^en 9iebe unb übecreid)te bem neuen

©ad^fengrafen bic geid^en jeineS StmteS : ©treitfolben, f^aljne, ©äbet. S)ie ganje

ernfte unb feierliche ^4Jrad£)t auS ber 23äter 3eit mar bei bem SSorgange entfaltet;

ber alte'^rmürbige 3BaI)rfprud£) be§ ©ad^fenbannerS: Ad retinendam coronam

leud^tete meit|in in ber ©ommerfonne. ©. felbft betonte in ber ergretfenben

elften 2lnfprad^e, bie er bamalS auf fener gefd^idf)tlid^en ©tätte im .g)ermann=

ftäbtcr 9latt)^auS, mo einft ^arfuS ^^emfflinger unb «ßetruS Rätter unb Gilbert

^uet gemaltet, an bie 33ertreter feiner ^flation rid^tete, bie iBebeutung biefer

als 3;räger beS SSürgerf^umS im bunten 35öltergemifdt) beS SSaterlanbeS, in bem

fie gerabe in biefer @igenfdt)aft eine grofec Surfe auSfüße. ^n immer reid^etn

SBürgertugenben biefem 33ürgert^um au leben, baS bie feftefte ©runbtage ber

©taaten fei, baffelbe ftanb'^aft au bertreten, in eintrad£)t mit ben 5)litnationen

unter bem mädtitigen ©(^u^ be§ er'^abenen Äaifer'^aufeS fortfd^reitenb im ©etft

ber aud^ '^ier neu ermad^ten 3eit bie rege ^raft mit Umfid^t aur t^örberung bee

geiftigen unb materieüen SBol^leS, aum 3iel allgemeiner aßo'^lfalirt ju leiten:

baS fei bie 3lufgabe, bie fd^toere 2lrbeit, bie ber SBeften l^arre.

SSalb genug follten ungeal)nte, neue unb fdjmerere Slufgaben an ©. unb bic

fäd^fifc^e 9iation l)erantreten. 3mar ber ßanbtag 1846 47, an bem ber neue,

mit SßertoaltungSarbeiten öiel befd^äftigtc ©adtifengraf nur am Einfang unb am

©d^luffe %t)(\l natjm, fid^erte gegen bie auS Ungarn l^ereingebrod^enc 33etoegung

ber fäd^fifd^en Station minbeftenS in i'^rer 5Ritte ben amtlichen ©ebraud^ bev

beutfdtien ©pradje; aber ber ©türm, ber Iura barauf nadl) ber ^ßarifer f5februat=

reöolution bie 5fterreid)ifrf)e 5)lonard^ie burd)rafte, brad^te fofort aUeS 33efte^enbe

auä) in Siebenbürgen inS ©dCimanfen. 2)ie fäd^fifd^e ^Jtation fa'^ in ber, öon

ben Ungarn unb ©eflern balb brol^enb geforberten Union ©iebenbürgenS mit

Ungarn bie !i?ebcnSfrage; alS .Qaifer ?ferbinanb im ^^atent Dom 15. «üJlära 1848
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bic „ßonftitution beö 33atctlanbe§", „bie ©rt^eilung einet SSetiafjung" äugefirfiert,

fprad^ bie eben öetjammette ')^ationSunioetfttät in einet 2lbte[|e an ©eine '»IRajeftät

öom 29. Wätj il)te „©efü^fe bet 33egeiftetung iüt tk öetiaflunggmäfeige leben=

bigfte 6taat8ein]^eit bet gefammten SSlonaxä)\t" qu§ unb etflätte fteimüt^ig,

bafe bie läc^fifdle Station „jut SBetroitftid^ung bet gtö^tmöglid^en öetfafjungS»

mäßigen gin^eit im Sänbet= unb SSöIferbunbe beS bftetteid^ifc^en Äaijeiftaats im
(Seifte bet burc^ bie fiebenbütgijd^en ©tunbgeje^e ge'^eiligten ptagmatijd^en

Sanction . . nichts jetinlid^et toünfc^e, al§ biefe if)re ©efinnimgen einft aud^ in

einet allgemeinen Sleid^öftänbeöctjammtung allet conftitutioneüen Sänbet bet

ÜJlonat(i)ie beutfunben ju tonnen". 2Bit „toagen c8", mat öotauSgegangen,

„offen au§3ufpted§en, ba§ ba§ fteie ftammtietwanbte 53ol! bet [iebenbütget ©ad^fen,

feinem alten ftet§ ieftgel^altenen 2ßa]^lfptuc£)e getteu, nie aujf)öten toetbe, in un=

öetbtüc^lid^et ©tgeben'fieit gegen ba§ SlEetp^fte ^aifet^auS feine Seftimmung
Ad retinendam coronam mit @ut unb SStut ^u etfiiÜen". S)et öotfi^enbe 5iationg=

gtaf 3. mit aÜen 5[)litgtiebetn bet Uniöetfität toat untet bet iMbteffe untev=

fd^tieben; ba§ ^anbfct)tei6en öom 26. %px\i, in bem getbinanb bet ^oifanälei

aufttug, „bet Uniöetfität bet fäc^fifc^en Nation 3Jlein äBoJitgefaüen übet biefen

3tu§btu(i if)tet etptobten Srcue befannt ^u geben", fam etft üiet ^atjit jpätet

äu il^tet ^enntnife. S^njloifdEien nal^men bic ®efct)i(fe unaufge^alten il^ten meitctn

Stutmlauf; aU getbinanb am 11. 2lpti( bie SSefc^lüffe beS ^ßteputget 8anb=

tag§ beftätigt unb bamit (3lttifcl YII) bie Union UngatnS mit ©iebenbütgen im
ijjrincip beteit§ gene'^migt l^atte, toutbe bet Stuf nad^ betfelben in bet magt)atijct)en

'^Pteffe unb in ben magljatifc^en Sßetttetungen immet lautet. I8ei einem futjen

'Jlufent^alt in |)etmannftabt ^ilnfang§ 2Rai etflätte bet ©oubetneut ©taf Xeleti

futä, bie iJtage bet Union muffe Pon öotntietein t!§atfäd^tid^ al§ cntfc£)ieben an=

genommen metben; bei einem äßibetfptuc^ gegen biefclbe bütfte füt bie SBibet=

fptec^enben aufeetl^alb be§ 2anbtag§ faum ©icfeet^eit ju finben fein. |)etmannftabt

anttoottete batauf mit bem Slufpflanjen bet jc^mar^'gelben ÖQ^ne; bie Diation§=

uniPexfität untet bem 53otfi§ ©almen'ö, beffen 33ilb furj oot^et in ^laufenbutg
Petbtannt tootben toat, entfanbte am 10. Wai eine 2)eputation nach 3Bien, in

betfelben S5ifdl)oi ®. Sinbet unb ^Ptofeffot ^ofepl) ^intmetmann, um bem ßatfet

im ''Jlamen bet gan3en 9lation ju l^ulbigen unb bie ^nteteffen biefet bott ju

öettteten. ',!lber fie ttaf ben |)of, bet am 17. ^^ai au§ äöien geflüd^tet wat,

etft in Stnnebtutf; als fie am 11. 3^uni futj nac^ 12 U^t in bem einfad^en

Slubienjfaal bott bie tec^tigefctiidjtlirf) unb politifc^ einge^enb begtünbete 3Jot=

ftellung gegen bie Union übettcic^te, ctüätte bet J?aifct, et l)abe biefet beteitS— am öotigen Sage — bie (öotläufige^) 33eftätigung ett^eilt, tooburd) abet

»ebet bie Nationalität, nod§ bie ^^teil^eiten feinet fäd^fifc^en Untett^anen in

©iebenbütgen gefä^tbet, tiielmel^t beftätft unb gefid^ett motben feien, ^inäioifc^en

l^atte nämlidl) bet auf ben 29. ^ai nad) Älaufenburg einbetufene ßanbtag bie

Union bcfcf)loffen. S)ie fäd^ftfd^en 2lbgeotbneten l^atten, biefcm 33efc^lu§ wenn
aud^ mit SSotbe'^alt ^uftimmenb , mot)l, roie fie in ii)tem amtlid^en iBctid^te

fc^tiebcn, „nad^ Öeftem Söiffen unb ©emiffen", abet nid^t nac^ i^tet Sfnfttuction

ge()anbett. 2)te ^olge baöon mat eine ouBetotbentlid^ tiefe ßitegung, bie bie

fäc^fifdl)e Dktion etgtiff. ©c^on am 3. ^uli fteKte bie Unioerfttät untet ©al=
men'S 33orfi^ bie ©ac^= unb 3tec^t§lage bat, mie bie fäd£)fifd§en 3lbgeotbneten in

Älaujenbutg untet beengenben ©inflüffen mef)t nacf) il^ten iptiüatanfid^ten unb
@eTüt)len al§ nad^ ben fie binbenben Söeifungen il^tet ©enbet get)anbelt, mie
nad^ bem SanbeSted^t unb nac^ ben natütli(i)en ©tunbfä^en bet gteil^eit felbftän=

biget "Dlationen eine engete 3}etbinbung ©iebenbütgenS mit Ungatn nidt)t bcnfbat

fei, beöot ba§ Söefen unb bie g^otm biefet 33etbinbung bet fädt)fifc^en Nation an=
fdtiaulidf) batgetl^an tootben, unb fnüpfte batan bie Sebingungen — bet Slct toat
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jur Sßottage an ben unganjd^en 5Keicf)8tag beftimmt — bercn (SrjüÜung btc

f^ortbaucr ber 9lation getoä^rleifte unb ol^ne toetd^e biejc in eine engere 35er»

Hnbung ©iebenbürgenl mit Ungarn nid^t eingel^en fönne. S)od^ ber im 3futi

in 5ßeft äujammentretenbe Sanbtag, aut bem nun aud^ infotge ber 5Berorb=

nungen be8 ^palatinS Siebenbürgen öertreten toar, gelangte nid^t ba^u, bie 3ur

red^tlid^en SluSgeftaltung ber Union erjorberlid^en ©efe^e ju jd^affen; er mürbe

im October aufgelöft unb ber ^rieg brad^ au8. S)er ^Rinifter beS Steinern

©aemere f)atte bereite mit @rla^ öom 31. 3fuü auf nid£)t genannte ^Injeigen

„aus ben [iebenbürgijdfien ßanbe§tl)eilen" ben ©rafen ber jädf)[tjd^en Ü^ation mit

Sntje^ung bebrol§t. (Jine 9lei|e ©almen^S naä) 5peft befferte bog SBert)äÜni| nid^t.

2lngefid^t§ ber injtDijdfien rafd^ fortf(i)reitenben Sluflöjung aller öffentlidt)en £)rb=

nung ergriff mit ber ^roclamation öom 18. Cctober ber commanbirenbe ©eneral

öon Siebenbürgen 5.5J1.2. 5ßud^ner bie ^ü^tl ber Sftegierung unb orbnete fofort

bei bem geringen ©tanbe ber taiferlid^en 2rup))en im li^anbe eine ©rgänjung

biefer an. 2ln bie jäct)ftfd§e 9lation inSbejonbere manbte er fid£) mit bem 33er=

langen ber ©rrid^tung eine§ i^ägerbotaiüonä öon 1253 5Jiann. @r rief nid^t

umfonft „ben befannten ^Patriotismus" berfelben an; freimillig in ebetftcr

SBegeifterung entfpradE)en bie ^^ünglinge, öiele aui ben Äreifen ber ©tubirenben,

ber jüngereu SSeamten, au8 .g)äufern üott SBo'^lftanb, bem Dtufe i^rcr SSel^örben.

3En !üraefter geit ft^nb e§ fc^Iagfertig ba, auf Soften ber fäd^ftfdtien Nation

equipirt unb auägerüftet; nur ^bie 3lrmatur" mürbe „ab aerario beigefteHt".

3lt§ Äaifer S^erbinanb am 30. ^Zoöember auf ben 33ortrag be§ ^^etbmarfd^aüS

fSfürften 3Cßinbifc^grä^ bie Slufftellung be§ S3ataitton§ genet)migte, fügte ex ^inju

:

„ber fäd^fifd^en 51ation tft '^icfür mittelft be§ fommonbirenben ©eneralen Sßaron

5pudt)ner ^eine Stnerfennung befanut äu geben unb 3U eröffnen, ba^ id^ auf bie

ireue unb @rgeben!§eit ^Heiner fäd§fifdt)en 51ation ftet§ ba§ feftefte 3}ertrauen

gefegt l^abe."

3)aä mar einer ber legten 9lcgierung§acte ^erbinanb'S; ,^wei Sage fpätcr,

am 2. S)ecember 1848, entfagte er gegenüber bem „S)rang ber @reigniffe, bem

unöertennbaren unb unabmeiSlii^en Sebürfni^ nadt) einer großen unb umfaffenben

Umgeftaltung ber ©taatSformen", in ber „Uebcrjeugung, ba^ e§ jüngerer Äräfte

bebürfe, um ba§ grofje Söert ju förbern unb einer gebei^ü^en 3}ottenbung 3U=

jufü'^ren" feierlidE) bem öfterreid^ifdfien ^aifert^ron ; fein jugenbtid^er 5^effe ^i^an^

;3ofept) I. beftieg benfelben, be8 f)offnungSfrcubigen ©ntfdituffeS, „auf ben ®runb=

tagen ber magren S^rei^eit, auj ben ©runblagen ber @teidE)bered^tigung aüer

Sßölfer beS 9lcidt)8 unb ber ®Ieid§l§eit aüer Staatsbürger öor bem ßJefe^, fotoie

ber Sl^eilna'^me ber SBotfSbertretung an ber ©efe^gebung" ba§, öon fo f(i)toeren

Prüfungen ]^eimgefud[)te SSaterlanb jum f5fi;ieben unb neuer ßebenSfraft ju führen

unb alle l^anbe unb Stämme ber ^onard^ie äu ßinem großen StaatsEörper ju

öereinigen.

5Ritten unter ben erften ctnften Sorgen ber neuen 9legierung gebadete ber junge

^errfc^er an fein „getreues Sadt)fenool£ in Siebenbürgen", mo feit Söod^en fd§on

blutiger SBürgerfrieg baS ßanb öerl^eerte, in bem bie fäd^ftfd^e SBürgerme^r in

altererbter Streue unter ben !aiferlidf)en ga'^nen im 5elb ftanb. 2)aS faiferlid^e

2Ranifcft öom 21. S)ecember 1848 brachte i!§m ben „faiferlid^en @ru^ unb bie

S5erfid£)erung Unferer Jpulb unb ©nabe". „?llS äßir bei bem eintritt Unfercr

9icgierung" — baS finb bie !aifcrlid^en äöorte — „atte, unter Unferer taifer=

lidf)en Ärone öcrcinigten S3öl!er übcrblidtten, mar eS Unferm ^erjen roo'^ltl^uenb

unb t)at Uns l§ol§en 2roft gemalert, in einer Qdt, mo jene '^eiligen SSanbe ber

Jreue unb Sln'^änglid^feit ber fSöiUx an ben Sliron öielfad^en S3erfud^ungen auS'

gefegt unb bie SSegriffe öon iJreil^eit unb Unabl^öngigfeit jur Siermirrung ber

©emüt^er miprau^t mürben, bie f)ol§e 5lufopferung ju exfennen, mit meld^er
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2f^r betcitiDtUiä |)auä unb ^of, Sßerfftättc unb ^JJflug öertaffen unb mit ftcu=

biyer Eingebung öon ®ut unb 33tut bie SBaffen ergtiffen ^abt, um ben feit

^Q^rijunbeden beftef)enben 33au bei- ©efammtmonavc^ie, i^re ©inl^eit unb ^rayt,

]ome bie Oted^te Unferä faiferüd^en |)aufeg in bem SlugenblicE bro'^enbei; @eiat)r

ju ftü^en unb ju fd^ixmen. jL'^ron unb Staat, für bie ^^x gefämpit, Serben

6ud^ bie üerbicnte 9lnetfennung joIlen unb bie 33ürgf(^aften ju fctiä^en toijfen,

tt)el(i)e Sure öon Unjeren Sinnen fo oft belobte Xapferfeit, 3Iu§bauer unb Sreue,

tjorne^mlid) aber @uer ©inn für Drbnung unb ®efe|lic^feit unb ber öernünftige

©ebrauif) ber ^ierburd^ unter Sud^ t)eimif(^ getoorbenen §rei^eit für ben ©lan^

ber Ärone unb ben Seftanb beS ©taateä getoä^ren." @in @trat)l biefer er==

l^ebenben foifertic^en '^Inerfennung, in ber alte Reiten wieber neu mürben, fiel

au(^ auf ben ©ai^fengraten granj b. @. ©leic^jeitig ert^eittc ber ßaifer in bem

«ölanifeft „ben 2Bünfd^en Unferer getreuen fäc^fifd^en ^Jtation, meldte biefelbe

burdf) i^rc Slbgeorbneten Un^ üorgetragen '^at, Unfere faiferüd^e ©ene^migung".

S)iefe SBünfd^e gingen auf „unmittelbare Unterftellung ber Nation unter bie

Ärone, ben innigen SSerbanb mit ber @efammtmonarrf)ie unb bie baburd^ be=

bingte unmittelbare Söetbinbung ber Sentralnationalbel)örbe mit bem Derant=

toortUc^en ^Jlinifterium in ber faiferlii^en ^lefibenj, foroie auf bie 5öertretung

ber fäd)fifd^en Nation auf einem allgemeinen öftcrreid^ifd^en 9leidE)§tag". @in

faiferlid)e§ 9tefcri<jt tiom 22. S)ecember 1848 an bie Untöerfität ber jäd^fifd^en

Aktion öoüjog bie ©inbe^iel^ung be§ (&ad^fenlanbe§ in ftaat§red§tlid^er unb

abminiftratiöer Sejiel^ung in bie 9teif)e ber burd^ bie fünftige öfterrei^ifc^e

Gonftitution nerbunbenen !^änber, mies bie 5tation§uniöerfität an, bie jum raeiteren

organifdtien ^Infd^lu^ beS ©adt)fenlanbe§ an bie (Sefammtmonardf)ic erforberlid^en

6inri(^tungen ju beantragen unb ju bem Sö'ede mit bem bie^bejüglid^ ent=

fanbten faiferlid^en beboEmädf)tigten ßommiffar bie geeigneten 3}erl^anbtungen ju

pflegen, ber bie betreffenben Einträge ber ilüerl^bdfiften ©ene^migung unterbreiten

toerbe. S)er fofortigen 3Irbeit an biefen 5Iufgaben trat jebod^ bei Ärieg l^inbernb in

ben 2Beg; bie faiferlid^en S^ruppen fa'^en fid£) gcnötljigt, im 5Rärj 1849 ©ieben»

bürgen ju räumen; nac^ bem gfall öon ^ermannftabt (11. ^ärj) flol) audt) ®.
in bie 2ßalad)ei, öon mo er nad^ furjem 5lufentl)alt an ha^ .gjoflager nad^ QU
mü^ fid^ begab, um bem i?üifeT mx ba§ ®ecember=^anifeft unb =9tefcript ju

ban!en unb ben ferneren ^lüer'^öd^ften 8d^u^ für feine ^iation ju erbitten, ^m
5luguft, na(^ l^ergeftetlter 3tu^e, fe^rtc er öon 2Bien, mo er in^mifdt^en mit öor»

bereitenben 3lrbeiten für bie 3ufunft befdt)äftigt gemefen, nad) ^ermannftabt

äurüdf. Jpier fanb er an ber ©pi^e be§ 2anbe§, ta^) in bem me^rmonatlid^en

gräuelrei^en ^ßürgerfrieg au§ alt' feinen fangen unb Drbnungen getommen, ben

f^elbmarfd^altlieutenant f^i-ei^^tm öon 2Bot)tgemut]^ al§ 6iöil= unb ?Jlilitäv=

gouöerneur, bem für bie Siöilangelegenl)eiten ber frü'^ere proöiforifd)e Sanbe^d^ef

ber Sufomina ßbuarb 33ad6 jur Seite gegeben mar. ©d^merjtic^ mar il^m ju«

näd^ft, ba§ ber 33elagerung§äuftanb aud^ auf ba§ ©ac^fenlanb au§gebel)nt tourbe,

nidt)t weniger, ba| in ber öotläuftgen neuen 6intfteilung bt§ 2anbe§ jum SBet)UT

ber 9}erttaltung, baffelbe gleid)fall§ ein „^ilitärbiftrict" tourbe, an beffen ©pi^e

neben bem ^^um S)iftrict§obercommiffär ernannten 5iationggrafen ol^ne ftrenge

©onberung bcs 9!öirfung§tveife§ al§ ^Rititärbiftricticommanbant ©eneralmajor

6l)aüanne ftanb. Sd^Wer laftete auf ben burd^ ben öoraulgegangeneu Ärieg

erfd^öpften fäi^fifd^en .Waffen ferner, ba^ ba§ ©ad^fenlanb feine SSermaltung au§

eigenen ^Jlitteln beftreiten mufete, toäl^renb bie Soften bafür für bie übiigeu SanbeS=

f^eile aus öffentlid£)en ^Jlitteln floffen. S)afür fudtite ein, rocfentUdt) burd^

©almen'g (Jingabe öom 9. Sluguft 1849 ertoiiftce, öom ^aifer „in 3lnerfennung

ber erprobten 3li;;^änglid}feit ber fäd^fifdE)en ^lation an bü§ 5lllerpd^fte ^aifer]§au§

unb ben ©taat" mit 9lller^. (5ntfd£)lie^ung öom 29. ©ept. 1849 bewilligte« lUerarial^
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barlel^n öon anbert^alb ^ittionen ©ulben bem iDitt§?c^aitIic^en SBetfalt öon
(Semeinbfn unb ^itoaten mit @rio(g ©d^ranfen ju je^en.

%m SöcrfaffungöneuBau ©iebenbürgens begann SCßol^lgemut^ mit bct fetet=

liefen Scrfünbigung (9. 5floö. 1849) bct Sßeijaffungsutfunbe öom 4. Wdxi,
inbem er in§befonbere bem Sanbe „bie erl^abencn 2öorte" ans ^ex^ legte, „mit

benen ©eine ^Jlajeftät, uiifer 3lUergnäbigfter .^aifer unb ^en, t>a^ gio^e 2Berf

ber 2BiebergebuTt eine§ einl^eitttd^en Defteneid^ö burd^ eine, ba^ gan^e 9ieid^

umjd^Uefeenbe 9)etfaf|ung aÜen feinen SSölfevn öerfünbet f)Qt". 33ereit§ am
19, 5luli f)atte ber ^aijer äöotitgemuf^ hd beffen Ernennung jum 6iüit= unb
ÜJlilitärgouöerneur jugleidt) beauftragt, bie SSitten, Segelten unb ^^Inträge ber

fäc^fifc^en Aktion be^uf§ i^rer organifd^en Einfügung in ben @inl§eit§ftaat ent=

gegen ju netimen unb bie bie§bejüglict)e SBeifung audE) an bie Station ergeben

la^en. ©o berief benn ©. nact) me^rroöc^entlid^en Seratl^ungen mit ben, fd^on

1848 beftettten 33ertrauen§männern im ©pätjal^r 1849 bie Uniberfität, um im
©inn be§ faiferlid^en Dlefcriptö öom 22. S)ecember 1848, „bie, jum »eiteren

organifc^en 3lnfd£)Iu^ an bie ©efammtmonard^ie erforberüc^en unb ben 3u!ünf=

tigcn 9)er|ä(tniffen be§ ©adt)fenlanbe§ entfprec^enben Sinrid^tungen ju beantragen",

©ie trat am 17. Secemba* 1849 in ^crmannftabt ^ufammen unb na'^m in

ber erften ©i^ung ba§ faiferlid£)e 9lefcript öom 22. Slecember 1848, bie 9fteid^§=

öerfaffung öom 4. ^}äx^ 1849 unb ba§ faiferlic^e giefcript öom 19. i^uli 1849
amtlidE) entgegen. S)ie ganje Uniöerfität cmpfonb e§ unb tiatte ein 33emufetfein

baöon, ta^ in jener ©tunbe ein neuer @eift an bie ßebenSpforte ber Station

anfloöfe, unb fie ^at ftd^ ber großen 2lufgabe nid^t untoürbig bemiefen. Unter

ben 53^itgliebern berfetben gel^örte ein großer 21f)eil nad§ itenntni^, @infidt)t unb

(S^arafter p ben 33eften bes Solte§, fieröorragenb in erfter Stei'^c ber 3lbgeotbnetc

öon <g)ermannftabt S^ofe^ji) 3tnimermann, ^rofeffor an ber fäd)fifd^en 9ted^ti=

a!abemie. S)ie erfte bebeutcnbe 3lrbeit ber Uniöerfität ttiar eine ^ilbreffe an bas

!aiferlidE)e 5Rinifterium beg Sfnnern öom 7. Januar 1850, in toet6er |ie auf

bem Soben be§ faiferlid^en ^amfefte§ öom 21. S)ccember 1848, be8 9iefcnöteö

öom 22. 5£)ecember 1848, unb ber 9ieic^§öerfaffung öom 4. ^Ux^ 1849 — bie

in V- 74 feftftcEte: „S)ie 9ledt)te ber fäd^fifd^en Jiation merben innerl^alb biefer

9leict)§öerfaffung aufredE)terl^alten" — tf)re9tec£)t8anfd^auungcn, bann bieprincipieHen

SBünfd^e unb Sebürfniffe ber ^'lation barlegte. (5§ ift ein 3lct öon bleibenbcm

gefd^id^lIidEiem 2Bertt)e. SBcr bie ©trömungen jener 3^^^ unb bie für bie @r^al=

tung ber ^JlonardEiie bamal§ tl^ätigen Gräfte fennen lernen wiü, toirb baran nid£)t

öorbeigel^en bürfen. 9ladt)bcm bie Uniöerfität bie Senbenä: „bie fäd^fifd^e Station

at§ ^Jlation au§ ber Steige ber poIitifd^=beredt)tigten 3}oIfSftämme auäjulöfd^en

unb ben auf öölferred^ttid^en S5cttrag gegrünbeten fieben^^unbertjätirigen ©taat5=

föröer ber S)eutf(f)en in ©iebenbüvgcn — benn nur unter biefer ^Bebingung finb

biefelben öor fieben Sa^rl)unberten bem 9tuf be§ ungarifd£)en Äöntg§ @ft)fa II. in

ein neue§ SSaterlanb gefolgt — in ein atomiftifd£)e§ 2)afein öereinjelter beutfdt)er

Snbiöibuen aufjulöfen", gefennjeidEinet, fe^t fie au8einanber, mie bie ftaat§red^t=

lidie SlufredEif^altung biefer Station für bie ^lonavd^ie eine ©taatlnoti)njenbigfeit

fei, meift auf bie im ^fntereffe berfclben unmittelbar bringlidtien 3lrbeiten l^in

unb fprid^t it)re Sereitmittigfeit au§, jum S3au be§ conftitutionetlen Sinl)eit§'

ftaate« neue ^o^n^^n ?ür ba§ eigene 9ftedE)t§' unb S^erfaffungsleben fd^affen äu

l^elfen, „in ber Ueber^eugung, ba| ba§ faiferlid^e 3Bort bei ^]jianifeftc§ öcm
21. S)fcember 1848 J'^atfacbe fei unb bleiben muffe", ^n bcv 2f)it fd^uf nun
bie 91ationguniüerfität in eriiftev Slrbeit unter ©almcn'ö 33orfi^ unb IDIitroirfung

eine ^)teil)e öon ftatutarifcf)en (Sntmüifen, immer im .^inblicf auf ba§ faiferlid^e

ÜJtanifeft unb ^itefcript au« bem S)ccember 1848, bann auf § 74 ber ^Jlär5=

öerfaffung, für bie jum meiteren crgar.ifdtien 9lnfdE)luB an bie ®efammtmonard6ie
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etfoi-bcrIi(^en unb ben jutünftigen SBetf)ättnitJen beö ©ac^fentanbei entfprec^enben

Sintid^tungen. So entftonb bet (änttoutf jur SanbeSüetfafjung unb SÖßo'^I»

otbnung für baS ©adijentanb, ber Snttourf jur Drganijation bet politifdien

33ertDattung8be{)5rben, ebenjo bcr gend)tli(i)en Oigaiiijation im ©ad^fenlanb,

bet ©nttDutj eine§ @emcinbegeje|e§ für ba§ ©adifenlanb. 5£)o(^ alte bteje, ber

3flegietung unterlegten 3(tbeiten faben feinen ©rfolg ge^bt; al§ man an cnt=

Id^eibenbet ©teile [icf) entfc^Io^, bie ^Ulätjöciiaftung aufzugeben unb ben 9leubau bcä

Staates auf ben SSoben be§ 2lbfoIuti§mug ju fteüen, biteben aud^ fte unerlebigt.

3u befto erfteuli(f)crem S^elt tarn in ^ürje ein anbetet Söeit but($ bie einfid)t§=

öolle unb förbetnbe 2;f)eilnal)me ©almen'§. S)er ßultuSminifter ®taf Seo zi)ün

I)atte eine neue Drganifation be§ Srf)ultt)ejen§ in Siebenbürgen, batunter bie

(5infül)rung bcr in ber jliat einen f^ortfdiritt bejeidjnenben neuen öfterreidiijd^en

®t)mnaftalcinti(i)tung in§ 3luge gefaxt unb ju biefem Qmed ben 3Jlini[teriaI=

fecretär ^eufler in§ Sanb gefc^irft. S)iefer ttot mit bem Cberconfiftorium ber

cüangelifdien Sanbe§fir(^e in S3erl)anbtung, bal, wie er jt^rieb, „ju feinem Stu'^mc

immer bie SBa^n be§ (?fortfd)reiten§ üerfolgt ]§at", auf toeld^er S3al^n e§ il^m

gelungen fei, „mit fleinen Rütteln ©rofecS ju Iciften unb I)ier beutfc^c (Sit)ili=

fation unb SGßiffenf(^aft natieju auf gteidicr Stufe mit bem ^lutterlanb ^u cr=

I)alten". S)a jur entf)3reif)enben Umgeftattung il^reS Si^uItoefenS, namentlid^

ber @t)mnafien, ber Äirdje bie 5Jlittel fel)lten, toanbte fie fici) an bie 9laticmä=

uniüerfität mit ber 53ittc um eine S)otation au§ bem 9lationaIüermögen, ba§

f(i)on früfier in biefer ^id^tung einige ^ülfe getoäl^rt l^atte. 2)affelbe fortan

ganj biefen ^''^tätn jujufü^ren war bie einftdE)t§üolI öorbereitete urfptüngtid^e

3lbftc^t 3int^eT^i"flt^n'§, „in ©rmögung beffen, ba| Sd^utanftalten ber @runb=

Pfeiler be§ SeftanbeS unb ber 35tütf)C jeber bürgertid)en ©efeltfd^aft finb unb mit=

^in über ba§ ^Jiationatöermögen m($t 3toetfmä|iger unb frud^ttragenber berfügt

tuerben fann, aU menn e§ jur ipebung fotd^er Slnftalten bermenbet loirb". S)od£)

zeigten einzelne ^itglieber ber Uniöetfität in engen .^antönlitüdCfid£)ten fid£) bem
großen ©ebanfen ab§otb; ba loar ei baS Söetbienft Salmen'§, ba^ er, einge=

benf ber größten feiner "^ImtSborgänger, im entfdf)cibenben ^^lugenblii bafür

eintrat unb felbft burdt) einen SSortrag unb Eintrag au(^ bie Sd^manfenben über»

zeugte unb mitriß. So gefd£)al^ cg, ba^ bie färf)ftfd§e :)lationöunibcrfität in er=

Icbenber ©inftimmigfeit in i'^rer Si^ung üom 22. Sluguft 1850 eine SBibmung
öon iäl)rli(^en 50 000 ©ulben S^R. au§ bem fädt)fifdt)en 9lationaIöermögen ju

cDangeIifd£)=fädf)fifd^en Sd^ulztoeden an ba§ Dberconfiftorium ber eöangelifc^en

8anbe§ür(i)e mad^te, ju bereu 23eftätigung ber Äaifer, nadt)bem er bie Stiftung

mit äöol^IgefaEcn jur Äenntni^ genommen, mit 3ltterl;öd£)fter (äntfd^lie^ung öom
16. Sluguft 1851 ben ßuttuSminifter ©rafen Sto 2I)un etmädt)tigte; biejet öoII=

jog bie SBeftätigung „gemä| 3lIIerI)öd^[ten 33efct)I§ Seinet !. f. 5Rajeftät",

mit ber ©rftärung, bafe e» ii)m zum befonbeten 33ergnügen gereirf)t t)abe, eine

Stiftung ju beftätigen, „meiere butd£) ben ebeln ^^cä, zu bem fie ettic^tet ift,

e^renbcä ^eug^^fe 9i^t öon bem I)o^en SBertI), ben eine ^Jlation ber Silbung unb
©efittung beizulegen getool^nt fein mu^, beten 35ertreter ba§ Ütationatoermögen

nidE)t ztoecEmä^iger unb frui^tbringenber öertoenben zu fönnen etflären, al§ toenn

fie e§ ben Sdgulanftalten toibmen". 5tuf biefer Stiftung ruf)t gegentoärtig ber

materielle SBeftanb ber eOangelifd^=fäd)fif(^en ®t)mnafien in Siebenbürgen.

3[nztDifd§en toud§§ ber ftille ©egenfa^ ber legalen SteEung be§ fädfififd^en

9lation§grafen zu bem felbftl^errtid)en 33orget)en ber abfoIutiftifd£)en 9iegierung§=

Organe immer mcl)r unb mef)r, unb fanb feinen bauernben 3Iu§gletd£) baburc^,

ba| ber Äotfer S. unb in il^m auc^ fein 23otf, „in 2lnerfennung feiner 33er=

bienfte für bie föd^fifi^e 5lation unb in bebrängten 3eiten t^ätig betoälirter

Xreue unb 33eifpiel§", 1850 burrf) bie Q3erleif)ung be§ 6ommanbcurfreuzc§ üom



Salmen. 269

CeopotbSorben el^rtc, qut ©tunb beffen er im Stptif 1854 in ben f^teü^ennftanb

erlauben toutbe. 3Iud^ at§ 2öot)Igenmt^ nad^ 2ßien berufen, auf bcr 9leife bal)in

geftorbcn (in ^eft, 18. SIpril 1851) unb ^clbmarfd^amieutenant prft ^art

©d^njorjenberg i^m al§ 6iüit= unb Wilitärgouöerneur folgte, änberte fid§ bie

©QC^Iage nic^t, toieteo'^l ber f(fürft bei ber ^efttafel, bie 6. bolb nadt) feiner

3ln!unft ju feinen @t)ren gab, tranf „auf baS 2öof)l eineS «Stammet, ber be-

toiefen l^at, bafe beutfd^e Sreue nod^ nid^t ertofd^en ift". (Seit im Sluguft 1851
bie 9Jläräöerfaffung in mefentlic^en 2t)eilen geänbert unb gleict)äeitig ganj in

Sfrage gefteEt, bann mit bem Sßatcnt üom 31. 2)ecember förmlid^ aufeer 2Birf=

famfeit gefegt toorben, erfd£)ien bcr 9ied^t8ftanb ber fäcf)fifd^en Aktion unb be§

©ad^fenlanbeS, fotoie bie ©tellung be§ ©ad^fengrafen bem „©ouöernement" immer

unbequemer. ^lö^lidE) tourbe, it)n mie 3lÜe überrafdienb, ©., ber, mie eben ©d^njar=

jenberg rül^mte, „mit auSge^eid^neter 3Iufopferung unb .g)ingebung in ber gefat)r=

öoltten $eriobe ber ^a^xe 1848 unb 1849 eine fcfte ©tü^e bes 5ltter|. 2:^rone§

getoefen", burd^ faiferlid^e ©ntfd^Iie^ung öom 1. gebr. 1852 üon feiner ©teile in

^exmannftabt abberufen unb jum 9latt) be8 oberften @erid^t8^ofe§ in SSien ernannt.

S)a tnar e§ eine mutt)ige %t)at, ail er am 9. ^ai 1852 in einer 3ufdörift an ben

aügemaltigen ©ouberneur feine 9ied^t§anfc£)auung über biefe „maljrfc^einlid^ über

Eintrag üon @uer S)urdt)taud£)t erfolgte 53eförberung" offen auSfprad], ben ernften

SSebenfen ?Iu§brucE gebenb, „toeld£)e biefe, gteicf)fam auf bie 2Iuf^ebutig ber 6ome§=

tDÜrbe, ber fädEjftfdjen 5lation§uniöerfität unb ber bod^ nid£)t öeimirften fä(^fifdE)en

SBerfaffung l^injietenben, roie idt) aber in ©e^orfam ju Bemerfen mir ertaube, bie

^od^töoEtommen^eit ©m. S)urd£)taud§t überfteigenben Serfügungen" l^erüorrufen

müßten, toobei er fidf) „auf ©runb be§ ®efe^e§, namentlidE) be§ VI. 3litifel§ bon

1791" pgleid^ üerpfUc^tet fü^le „gegen Sllle unb jebe SBerfügungen, meldie bie

öerfaffungSmä^igen Dted^te ber fäd^fifdtien Station beriefen, 5ßerit)af)rung einzulegen

unb fid^ tü^ conftitutionette 3lmt be§ GomeS ber fäd^fifthrn 'Station, beffen er

töiber feinen äöitten nid)t entl^oben tüerben fönne, ber fä(^fifct)cn 'Station aber

bie ungeftbrte ?[u§übung itjrer SJetfaffung öorjube^alten." ^m 3(uni ging er

an feinen neuen 93eftimmung§oit ah. 5lun mürbe Siebenbürgen in politifd^tr

unb gericf)tlid^er Sejiel^ung neu eingetl^eilt, baö ©adt)fenlanb jeiriffen, in biefem

inSbefonbere bie ©täbte tion ben, mit it)nen in ben fädfifif^en ©tüt)Ien unb

S)iftrictcn öerbunbenen Sanbgemeinben getrennt unb bie SBermaltung ernannten

faiferlidlien SSejirf^ämtern übertragen. 2)a§ ©ac£)fenlanb, bie fäd^fifd^e Söerfaffung,

bie fädtififd^e ^Jtation im ftaat§redt)tlid^en ©inne Italien tt)atfäd^lid) aufgehört.

S)ie ;3at)re famen unb gingen, für ©. in ber rul^igen, ftillen, entfagung8=

öoften, [tetS pflid^ttreuen 2lrbeit bei bem oberften ©erid^tStiof in Söien, bi§ nad^

neuen fdC)tt)eren ©d^idffalSfd^lägen, meldte bie ^JJtonard^ie trafen, ba§ faiferlid^e

S)iplom öom 20. Dct. 1860 unb ha^i faiferlid^e ^4^atent bom 26. ^fcbr. 1861

eine neue anbere 3"t eröffneten, ©iebenbürgen tourbe fic^ toiebergegeben ; bie

fiebenbürgifdf)e ^ofcanjtei, ba§ fiebenbürgifd^e Ü>ubernium traten toteber in 2Birf=

famfeit; ha^ ©ad^fenlanb, bie fäd^fifd^e Station, bie fäd£)fifdf)c Sßerfaffung erftanben

auf§ neue, ^it Slller'^öd^fter ©ntfdjlie^ung bom 14. 5)lärä 1861 tourbe ©. an=

getoiefen, bag 5lmt bc8 ©ad^fengrafcn, ba§ nad^ feiner Oled^tSüberäeugung nie

ertofc^en toar, toieber ju übernel^mcn unb bie äöieber^erftettung ber berfaffung8=

mäßigen 3"fiä"^e ini ©ad^fenlanb burc^^ufütiren. (5§ gefd^a^ in fur^er i^xiit;

bereite am 5. Sfuni tonnten bie neugetoä'^Uen autonomen 33et)örben it)re 33er=

toattung beginnen. 3Iudt) bie 9lotion§uniberfität trat toieber jufammen unb fprac^

unter ©almen'8 5ßorfi^ am 2. 3fuli in einer Slbreffe an ben Äaifer i^re ©efü^te ber

greube unb beS S)anfe§ bafür au§, „ba^ Sure f. f. apoftolifd^e ^Jlajeftät ju cr=

tennen geruhten, e§ beftel^en bie bettagenStoertfjen Umftänbe nid^t mebr, toeld^e

^ur 3luff|ebung ber berfaffung§möfeigen ^uf^anbe in unferem 33atertanb ben
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2in(a| gel6oten fiatten". 'JDlitten au§ bcn, burci) jd^rotten ©egenja^ bcv ftoot^»

ve(i)tlirf)en 3lnfd^QUungen unb 3iclc im Sanb unb in bet 5^Qtion ctjc^toerten

3ttbeiten, tourbe (&. am 10. 9totieml6er telegtapliifc^ naäj SGßien berufen, too eine

faifer(i(i)e dntjt^Ue^ung bom 20. ^Jtoöember i^n aU ^o]xaii) unb Ötefetenten

ber fiebenbütgi|(^en ^ofcan^tci juwieg. (&(i)on am 25. ^totembet übergab er

üon äöien au§ „in 2tn6etrad)t ber l^od^toid^tigen fragen, beren 33erat^ung bei

ber belobten -^offtette eben im ^u^t ift, wobei bie jäc^fijci^e 9lation i^re Sßer=

tretung nt(^t entbel^ren fann", bie Slmtgfüfirung an bcn proöüorijdien @ubernial=

ratf) Jrlontab ©c^mibt, ber mit ber einfttoeiligen ©teüöertretung beS jäd^ftjd^cn

^)tation§grajen bettaut morben »ar. 3lnbert{)alb ^df)xe fpäter trat S. 1863
nad^ 41 jäl^rigem 2)ien[te in ben öon il^m erbetenen el^rcnboEen 9lul^eftanb. 2In

bem, in bemfelben 3^al|r in ,g)ermannftabt ^ujammentretenben fiebenbürgijcl^cn

!Ganbtag na^m er at§ Äronberuiencr (9tegalift) %^äl. S)ic fpäteren S^a^re t»er=

lebte er t)ier, in feiner SSaterftabt in upürbiger Sßeife, öott 2;i)etlnal§mc an ben

@e|(i)i(ien |be§ 9teirf)e8 unb benen jeineg 33oIfe§, bi§ ^u feinem 2;obe (24. TOärj

1875) nid^t ätoeifelnb an bem enblic^en ©ieg be§ ütec^teö beffelben, toeit in ber

3ld§tung biefe§ ba§ ^eil auc^ Tür bie ungarifc^e ^Jiation liege unb biefe 2Id^tung'

jugteicE) eine ^orberung ber poUtijcEien ^Uloral fei, bie auf bie S)auer fid^ nid^t

äurütfbrängen laffe.

Söursbad^, S8iograp'^ifd^e§ Se^-ifon be§ ßaifert^um§ Defterreirf). SCßien 1874.

XXVIII. 145. — i5i-'iebeufel§, Sfofef 58ebeu8 öon ©d£)arberg. 53eiträge jur

3eitgefd^ict)te Siebenbürgens im 19. ^fafir^unbert. Söien 1877. II, 468.

®. SD. Seutfd^.
Sfllmhigcr: ©igmunb @. (fo unterfc^reibt er ftd^ felbft, toä'^renb er in

ben 5lugöburgcr '^at^Sacten anä) Salbinger unb ©alblinger genannt toirb) itbte

in SlugSburg al§ (&ct)utmeifter unb SJlufico öon 1526 ober 1527 an bi§ um 1550.

(fr toar ein enttaufener i^Ioftergeiftlidfier, ber mit feinem SOßeibe, einer geb. 2lnna

^aEetin, üon 3)lünd^cn nad^ SlugSburg fam, fict) ^ier aber ba(b, burd) ben be=

fannten |)an§ |)utt (im Wäi^ 1527) getauft, ber ©ecte ber Söiebcrtäufer ober

©artenbrüber, tt)ie man fie aud^ nannte, anfdjlo^ unb oon ber bamal§ ^iemlid)

ftarfen ©emeinbc (man nennt, tool übertrieben, 1100 ^erfonen), jum Sotfte'^er

gen)ät)tt mürbe. ©cf)r überjeugt unb begeiftert öon ben ßefiren ber 2aufgefinnten,

fc^eint er feineS 3imte§ mit großem 6ifer gewartet unb namentlich) feiten^ ber

grauen befonbereä Zutrauen genoffen ,ju l^aben, benn unter ben 74 2:aufen, bie

i^m in ben 9tat^3protofoUen nad^gemiefen tourben, finb eö inSbefonbere ^Jtägbc

unb äßeiber, bie er burdl) bie SBiebertaufc feiner ©emeinbe jufül^rte. 2lud^ feine

@^eroirtin »urbc burd^ ^an§ 4'^utt getauft unb ermie§ fidl) al§ ebenfo ant)änglic^

an bie neuen @lauben§anfd^auungen, mie il^r 5)iann. S)er 9tatt) 5lug8burg§, ber

buvc^ 2;enunciationen unb SInjeigen längft auf ba§ !^eimli(i)e unb öevbädE)tige

treiben ber ßonöentifler aufmerffam gemadf)t morben mar, glaubte enblic^ ber

Sad)e länger rut)ig nid^t 5ufet)en ju bürfen unb befd^lo^ , fdt)arf gegen ^u 2lb=

trünnigen Dor^uge^en. 2)ie Unterfud^ung marb in bie panb be§ berühmten
Ütcd^tigete^rten 6. ^.^^eutinger gelegt, ber, ein fonft mo^lmoHenber unb t)ödl)ft

e'^renwertt)er 5Rann, gegenüber ber Jpal*ftarrigteit ber Slngeftagten, bie er eine

„böfe gaction" nennt, fid^ ju energifrfiem S8orget)en genot^igt fa^. ^on§ Äie|=

ling, ein "DJtaurer au§ gviebberg, fomie ©., nebft feinen ©enoffen ^fafob Slad^fer,

et)emaliget Sluguftinermöncf) öon <Bt Slnna in ^ugäburg , unb Siafob ©rofe,

Äürfc^ner au§ 2Balb§§ut, bie .ipäupter ber 2lug§burger Saufgenoffen , fomie eine

gro^c ^ai)i i^rer 3ln!^änger, tourben im 5luguft unb (September 1527 ergriffen

unb feit bem 18. 3^anuar 1528 in enger |)aft gel)alten. 3lm 22. Januar
mürben bie 9iäbel§füt)rer aug bem öorbern in bie l)intern (Sefängnifegetoölbe trani=

ferirt, ein SSemeis, ba| man bie gan^e Strenge be§ @efe^e§ gegen fie malten laffen
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tDoIlte. „2)eg ^IRönrfiS 3Bei6", 3lnna Satmingerin, JDUtbe ber ©tobt öerwiejen,

fdtjtid^ jtd^ aber am Dftertag, 12. 2lpri(, ticimlic^ loicber ein unb tüol^nte einer

großen SÖßiebettäuferöerfammlung bei. '^Vi fie ba§ am testen Slpiil noi^malS

öerfuc^te, roatb [ie ergritfen unb ouf 33eTet)l beS 9iatt)eg „mit ^ut^en au§ ber

©tobt gefd)tagen". ^ittlerrocilc lag ©., im Saufe ber !^t\t tiieten, aud^ pein=

lidien Söerl§5ren untetmorfen, brei ^af)xt gefangen. @nbli(f) fdieint er mürbe
geteorben ^u fein. @r fd^wur am 17. 2)ecember 1530 „au§ freier, fetbft eigner

SeioegnuS, ungenöt unb unbe^wungcn öon 5Runb unb recf)tem ^tx^en" , cor bent

dtat1) unb auf ber unteren unb äußeren 3ftatl§^au§ftiege öffentlid^ bie ^rrlct)te

ber aSiebertäufer ab. S)a§ ®teid§e t|at, am 17. ^fanuar 1531, aud^ fein SCßeib.

62 marb i^m geftattet, nod) öier 2;agc nad^ feiner ©ntlaffung in Der ©tabt ju

toeilen, mu^te aber bann über tiie ©ren^e. S)icfe SSerbannung fd)eint iebod^

nidtjt lange gebauert ju l)aben, benn in ben öon il)m feit 1540 l§erau§gegebenen

Sammlungen bejeid^net er fii^ al§ in ?lug§burg rool)nl)aft. Slm 12. gebruar
1540 erlaubt il)m ber 9iat^ auf fein (Suppliciren , einen großen 2ifd^ öor fein

<^au8 ju fe^en unb if)n ^u laben (?). ^Jtöglic^erloeife betrieb feine ^yrou irgenb

einen fleinen Raubet, ^m folgenben 3fol)re lie^ er etlid^e „©fangbüd^lein" im
^rudf au§gel)en unb bebicierte fic feinen gnäbigen <^erren, öeref)rte ifnen aud^ ein

(nodl) öor^anbeneg) 6j;emplar, „barumb e^rf. 9tat erfannte, ba§ i'^me ber -^.

^^aumeifter (b. i. ©tabtfäcEetmeifter) eine f leine 35erel^rung t^un foÜe". (Jr mu^
alfo burdl) fein fpätereä 3}£r:§alten ba§ frül)er SßorgefaUrne boUftänbig öergeffen

gemacht unb ftd) baö äBo^^ltoollen be§ 9{at^§ unb bie 9ldE)tung feiner IHitbürger

micber gauj ertDorben l^aben. ^n ber ^Janiilie ber funftfinnigen f^uSÖ^^'- inSbe=

fonbere bei i^acob 9^99^^» i>cm er aud§ eine feiner Sammlungen mibmete, fanb

er öcrbiente 2Bert^fc§ä^ung ; audf) ber Umftanb, ba| er fein le^teä «Sammelmerf
ber Königin 5Jtarie bon Ungarn mibmen burfte, mag al§ SBemeig für feine t)oIl=

ftänbige 3Hel)abilitirung gelten. S)a^ i^m bie bebeutenbften ^^onfe^er feiner 3"t
unter i'^nen oud) ötele auSlänbifd^e, if)re 5Jianufcrit)te anöertiauten unb ba§ fid)

in feinen 2ieberbürf)ern saf)lreid^e fel)r fdf)meid§et^afte Sobgebid^te bebeutcnber

©ele'^rter unb ^ünftler (j.S3. audf) öon 6ra8mu§) auf i^n finben, fpridE)t jeben=

falls aud^ bafür, ba^ er \xd} in ?lnfel)en ^u fe^en mu^te. @§ war nod^ nid)t

bie 3eit, in ber man aui 99 (Sammlungen eine t)unbertfte äufammenftetlte, toie

e§ brucCbebürftige ^ufifer unb ißerleger l)eute ^u tl^un pflegen; er mufete fid^

alfo ttjol in birecten Sßerfel^r mit ben größten 5Reiftern beS 16. 3^a{)r^unbert§

ju fe^en tiermodf)t fiaben. UebrigenS mürben bie Söiebertäufer mol aU Sectirer

|art Derfolgt , aber ob i^rer grömmigfcit unb guten 3luifüt)rung toegen , mie

and) toegen ber Sreue unb ^ö'^igfeit, mit ber fie an i^ren 4Jlauben§anfd^auungen

fingen, fo ba^ Diele bon it)nen freubig ben Job bafür erlitten, im Jßolfe bUTc^=

au§ nid^t mi^act)tet. S. l)at fidf) als S:onfe§er nid^t befannt gemadl)t; möglich,

ta^ einige ßonipofitionen, bie fidi) in ben öon it)m l)erau§gegebenen Sammlungen
o'^ne 9lennung ber Sßerfaffer finben, öon il^m felbft l^errü^ren; fein micl)tige§

unb bleibenbei 33erbienft beftel)t barin, eine gro^e 3^^^ ö ortrefflieber Söerfe aui=

gezeichneter 3eitgen5ffifdl)er 5Jleifter ber 9ladC)melt gerettet ,5U :^aben. ©lücElic^er»

roeife finben ftdE) einjelne complette Sremplare feiner fel^r fd^ä^baren ^ublicationen

in ben 3Bibliotl^e!en ju Sßien, ^ünd^en unb SlugSburg nodi öor.

Salminger'S betannt gemorbene unb nod^ erl)altenc Sammelmerfe finb

folgenbe: 1) „Selectissimae nee non farailiarissimae Cantiones, ultra centum.

Vario idiomate, — — — 58efonber Slu^erlefener , tünftlid^er, luftiger

@efang, mandt)erlat) Sprad^en, mer bann Jpunbert Studf, öon 3ld^t ftljmmen an,

big auf ßmo : Unb SfuQfn, öon Sed^fen audf) bi§ auf 3^o ' 3ltte§ öorber nu3=

li(i) unb ^anbtfam ju fingen , 3}nb auT ^fnftrument 3u braudE)en. (SEenor.)

Augustae Yindelicorum (3Jlel(^ior ^rieSftein) Anno Domini 1540." (^riöilegium
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bom 4. DctoBcr 1539.), 105 ©ejönge ^u 2—6 ©timmen öon 43 Sonfe^cin

(batunter 13 beutjd^e), auf beutjd^e, franjöfifd^e, mcberlänbijd^e unb italienijd^e

Xejte. ©in completteg, ou§ fünt ©timmbänben, fl. quer 8°, beftel^enbeg 6reni=

jjlar bcfi^t bie f. !. .gjofbibliot'^ef in SBien. (ßienaue SSefdireibungen bei Sd^mib,

Oct. dei Petrucci, p. 162 unb ©itner, 5ßibliograp!§ie ber 5Jlufif=(5ammeln)er{c

be§ 16. unb 17. ^af)x^., ©. 62 u. 63.) 2) Stenor. „Concentus octo, sex,

quinque et quatuor vocura, omnium iucundissimi nuspiam antea sie aediti.

— — — Augustae Yindelicorum (Philippus Vlhardus) Anno 1545." (®cm
Statte ber (Stabt Slugsburg geroibmet.) S)ie ©ammlung, toetd^e 36 3Jlotetten

enf^ält, nennt 26 Sonje^er, au^er jed^i beutfd^en nur Dtieberlänber. komplette

©jemplare, 4 ©t. in fl. quer 4°, in Söien unb 5Jiün(^en. (SBejd^reibungen bei

©d^mib, Petrucci. @. 168 unb @itner, 33ibliograpt)ie , @. 89.) 3) SLenor.

„Cantiones Septem, sex et quinque vocum. — — — Augustae Vindelicorum

[meiäf. ^rie§ftein). Anno 1545." (^acob gugger gctoibmet.) 32 6oni!pO'

fttioncn bon 20 Xonje^ern , barunter jtoei beutjc^e. komplette Sjemplare,

5 (gtb. in flein quer 4*^, in Sßien unb 5Jlün(i)en. ^n ber f. 6taat8bibl. in

^Rünc^en nod^ ein jöjeiter S)ru(f bom ^^a'^re 1546. (S3e|d§retbungen bei (Sd^mib,

S. 167 unb ßitner, @. 90.) 4) £)i§contu§. „Cantiones selectissimae. Quatuor

vocum. Ab eximiis et praestantibus Caesareae Majestatis Capellae Musicis.

M. Coruelio Cane. Thoma Crequilone. Nicoiao Payen & Johanne Lestainnier

Organista. compositae. — — Aug. Vind. (Philippus Vlhardus). Anno 1548.

Liber Primus. (S)em §aufe ^ugger getoibmet.) 17 ©ejänge. — Liber

secundus. Aug. Vind. Anno 1549. (S)er Königin ^ario bon Ungarn ge=

toibmet ) 13 ©ejänge bon ^^dxu§> ^affenu§ unb SIemen§ non 5papa. ßomplettc

©jemplare, 4 <Bib. in fl. quer 4*^', in ^ünd^en unb 2lug§6urg (Sejd^reibungen

bei gitner, S. 103 u. 106). ©(^letterer.
gttt)a im ^. 1526 beröffentlic^te ©. (in ^^lürnberg bei *pel)pu8) bie ©dirift:

„9lu§ xdqs> ©runb bie lieb entjptingt" u. ]. xo. 12 S3t. 4*^. ©. tiat barin

ben ©d^lufe be§ Sud^§ „iöon ber ^iac^jolgung beS armen ßebenS St)ri[ti",

»eld^ei iälfc^lid^ bem Sauler jugefc^rieben toirb (f. jDeniilc, 35ud^ bon geift=

lid^er ?trmutl^), aber immert)in noc^ bem 14. Sfo'^i-'tiunbert angel^övt, mit einer

felbftbetfafeten 93orrebe berfel^en unb bon neuem l^erauSgegeben. S)ie|e ©d^rift

marb im ^. 1619 in bem 9lo|en!reu3er=33erlog bon @genolpl§ ßmmet in f5ranf=

fürt a. W. nebft einigen ©d^riften 33atentin 2Betger§ abermals abgebrurft. —
f^erner erfdtjien bon ©. ein fteineS Sud) unter bem Sitel: „®ulbin ©^a^"
(ein Sjemplar in ber .g)of= unb ©taatSbibliotl^ef 3u ^3}tünd^en). SnblidC) roirb

©. (nebft 2)ad^fer) aU ,^erau§geber beS @efangbudf)§ be3eidE)net, tt)eld^e§ unter

bem Site!: „®er gan^ ^fatter S)abib§" im ^. 1538 bei ^^iltpp Ul^art in

2lug§burg erfc^icn.

©affarug , Annales Augsburgenses bei Menden , Script. Rer. Gerra. 1

col. 1780. — 3eitfrf)Tift be§ l^iftor. SSereinS für ©d)toaben unb Nienburg.

1. Sa^rg. 1874, ©. 212 unb 225. — SffieÜer, Rep. typ. Dir. 3633. —
SCßadEernagel , S)a§ beutfd^c Äird^entieb III, 702 u. 809. — «OleS^obiui,

Hist. Anabapt. Libri VII. Sötn 1617, ©. 64. — S. fetter, S)ic 9lefor=

matton unb bie älteren 3leformparteien. Seip^ig 1885, ©. 426.

Subto.-Äener.
©Olmilt: i5iiei)i-'ic£) ©., reformirter Sl^eotoge bc§ 17. 3^a^r^., geb. am

7. fjebtuar 1592 ju S)te§ben, t am 14. S)ecember 1625 au @mben, ein ©ol^n

be§ nad^genannten 3fo^- ©• ©eine 23itbung empfing ©. auf bem turfürftli(^en

^^äbagogium ^u 9tmberg, mo 2Biganb ©pan'^eim, ^io"^. Öuciu§ unb 2(ot)- ßabi§=

laug feine Seigrer ttaren
,

fotoie nadl)t)er auf ben Unibevfitäten ^eibelberg unb

"Harburg, mo er 1610 „De divevsis attamen non contrariis in JDei ministeriis"
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biiputiite. 5^ac^ abgeleatem ^pvebigtatntSejamen tcutbe er ^Jrebiger bet vefor=

nmten ©emeinbe au Sluerbac^ in ber Dbexpjalj, bann au Slmberg, mu^te jebod^

öon ^ier, nad^ bot Dtiebetlage be§ unglü(iiid)en Sö^menfönigS unb ^PfaCagraien

^riebrirf) Y. ftiel^en. Salb borauf fanb er eine ©teile in (Smben, tDO er am
19, Januar 1622 eingejül^rt toarb. 2)a§ xautje D[t|rie§Ianb fonnte ii)m abn
jeine fd^öne |)eimatl§ ni(i)t erfe^en. @r yu(J)te fid) felbfl über bereu 33erluft in

(ieblid^er SCßeife ^u tröften in „jtroftf(i)riU toiber ben S3erlu)"t ber SGßeltgüter;

infonber^eit be§ U)atterlanbe§". ßmbben, ^. ÄaHenbacf), mit Söibmung an

f^riebric^ V. 2Jon äl^nlicfiem ^fntereffe ftnb au(^ bie nad^genannten ©(^riften,

roeldie toir toeiter öon ©. befi^en: „ktagjpiegel, ba§ ift ^lu^jü'^ilid^e ©rflärung

ber .^lagelieber ^fetemiae; in 20 5)]rebigten üerfaffet". @mben 1624. 4*^;

„S:roft='^srebigt, über ie|igen betrübten 3wfiöi^i> ^^^ Äirc^en. 2lu§ bem 33u(^

ber Olic^ter am 20. ^ap." @mben 1622. 4^ „S3ufe= unb »ett = ^^rebigt au8

bem 2. aSuc^ ber g^ronifa am 20. Bap." ^mbeu 1622, 4^; „SSilbnu| Sineä

(5uangeUfd§en ^rebiger§, au^ ber 2, (5p. ^^auli an bie ßorintl^. am 6. @erid§tet

uff bie 5perfo'^n, Seben, unnb Job be^ (ä^rU). u. .^oc^gelarten ^errn Slbr.

©culteti." 6mben 1625. 4". ^n biefen feinen toenigen ©d^riften erfd^eint S.

at§ ein trefflid^er Äanaelrebner unb tüi^tig gebilbeter 2;{)eologe.

^öd^er IV. — 9fieer§l§emiu§ , D[tfrie§länb. ^rebiger=2)enfmal. ?luric^

1796, ©. 499. — ^Jleinerö, Oostvrieschlandts Kerkel. Geschiedenisse. IL
Groning. 1739, p. 439. — 6f)rengebecE)tnu§ , b. i. SSerid^t tom Söanbel u.

2;öbttidf)en bod^ ©etigen obgang bes i^x. ©atmut^ burdf) ^o^. ^eaelium.

@mben 1626.
6uno.

Salmut^: ^einricf) ©., furfäd^fift^er lutl§erifd§er 2;f)eo(og. ©eboren

au ©d^toeinfurt al§ ©o^n eineg angefe^enen ^5atricier§ , ©eorg (Don) geringer,

na^m er nad) beffen frül^em £obe ben f^fonii^iennamen feine§ ©tiejöaterS, ©ebaftian

©., an. ^n ber ©d^ute feiner 33aterftabt borgebitbet, beaog er 1536 bie Uni=

öerfttät ßeipaiß, ^oo er 1541 35accatoureui, 1545 ^agifter, 1556 ^ßrofeffor ber

Sl^eologie lourbe unb eine 3teit)e alabemifrfier 32ßürben, 3. SB. ba§ Sftectorat, be=

fleibete. ^Daneben entfoltete er aU 65ei[t(idt)er eine reidt)gefegnete Söirffamfeit

:

1552 tourbe er 5Dia!onu§, bier ^a'^re fpäter 2lrdt)ibiafonu§ an ber ^ifolaifird^c,

1559 ^Pfarrer au 'St. Sl^omaS, 1573 nad^ ^Pfefftngefä ^obc augleid^ ©uper=

intenbent. Slu^erbem finben toir if)n Oielfaii) mit firdienregimentüd^en ®efdE)äften

betraut: fo toar er 1557 ©eneralöifitator in Stl^üringen, 3. 93. in ber ©tabt

5][Rü^l!^aufen, 1565 bei 9leuorbnung ber Uniberfität ^ena t^ätig; au(^ au ber

furfürftüd^en ©eneratöifitation bon 1574 tourbe er augeaogen. ^uj bem %^eo=

logenconbente ju 3Iltenburg 1568, au S)re§ben 1574, toie atoei :^a^re fpäter auf

bem au Sid£)tenburg bertrat er ben ©tanbpunft eineö milben ^^f)ilippi§mu§. (Sr

ftarb 1576 in Seipaig. 3lu§ feiner 6f)e mit @tifabetl§ ^Jfeffinger, ber 2:od^tcr

feinet S5orgänger§ im ©uperintenbentenamte
,

ftammten neben fünf StödEitern

fteben ©5^ne, bon benen ber dltefte, ©eorg, erft furfürfttid^er ßeibarat unb ^ro=

feffor in ßeipaig toar unb fd^tie^Iid^ al§ an^attifd)er ßeibarat 1604 in S^i^^^ft

jiarb, mä^renb ^einrid), ©tabtft)nbicu§ in Slmberg, al§ ^urift fd^rirtfteUerifdt)

ouftrat. @in anbcrer, Sfo^ann (f. u.), gab berfdiiebene ^rebigtfammlungcn

feines SSaters {)erau§, 3. 93. „5?affionot, Sld^t ^prebigten bom ßeiben ßl^rifti"

(1585), „ßeid^enprebigten" (gfranffurt a. 3Jl. 1580), „äöei^nad^täprebigten",

„Äated^i§mu§prebigten" u. f. to. 2lu|erbem befi^en toir bon ip. ©. berfdiiebene

^Disputationen
, 3. 93.' „De ecclesia", „De poenitentia", „De justificatioiie

hominis coram Deo", „De praedestinatione". „De natalitio veterum". ©ein

93ilbni| befinbet fidt) in ben ^prebigtfammlungen , in ber i^ortgef. ©ommlung
Mflem. bcuttdöe SBioflrap^ie. XXX. 18
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^ 1727 (7. ©tücf), tt)ie neuerbingS in bem teftauritten l^o'^en ß'^orc bcr S^omaS-
fird^e in Sei^jig.

(5. ^. Sllbrec^t, ©äd^iHjd^e cüang.^lut^. Äird^en= unb ^Prebigetgejc^id^te,

I, 44 ff.,
ßeipjig 1799, roo au(^ bie älteie Sitteratur tietäeid^nct ift. — gott=

gejc|tc ©ammtung t»on Sitten unb 'Dienen Sijeologifc^en ©ad^cn, 1727,

<B. 1063—65 ; mondtje Unftarl^eiten unb Ungenauigfeiten bicjeä 2lttitet§

ttcrben öetbeffett in berfctben 3eitf(^tiit 1728, ©. 1258-62. — |)eppc,

@efd^i(^te be§ beutfc^cn ^toteftanti^rnui , II , 409 ff. ; III , 84 ff.
— SSed,

i^o'^ann griebrid^ ber 531itttexe, I, 333, 395. SBeimar 1858. — Fr. Zarncke,

Acta rectorum universitatis stuclii Lipsiensis. Lipsiae 1859; — S)etfeI16e,

S)ie utfunbtidfien Quellen jur @efdt)id^te bev Uniöerfität Seip^ig. (Slbl^. ber

^. ©. @ef. bcr 2öiffenfd)QJten, p^il.=^ift. 61. 58b. 2.)

(Seorg Füller.
©Olmutl^: ^o't)ann @. , tut^crifdtier 2;i§eoIog, ber in ben t{)eotogifdt)en

kämpfen ,ßurfadt)fens ttät)tenb ber ^njeiten ^älfte be§ 16. Sfa'^i^^unbertS

eine 3eit lang eine bebeutenbe 9ioIIe fpielte. ©eboren in ßeipjig 1552 , atS

©o^n be§ 2)iQtonu§ unb fpäteren ©uperintenbenten ^einrid^ ©. (fie^e ben

öorft. 3lrt.) , befud£)te er bie 'Dlicotaifc^ule unb bie gürftenfdtiule ju ^forta.

Stuf ber Uniöerfität feiner 2]aterftQbt erroarb er fid^, 20 3ia^re alt, bie ^JJlogifter»

tDÜrbe. Sm 3f- 1575 rourbe er ©ubbiatonuS an ber 5licoIaifirct)e unb f(|tic|=

lid^ 1577 2lrd^ibiatonu§. 2lm 1. i^anuar 1587 trat er ba§ 2lmt eineS brüten

,g)Otprebiger§ in ©reiben an, rüdte 1588 jum ^toeiten, 1589 nadt) D. ^liruS

Slbfe^ung jum erften Apofprebiger auf. ^n biefer ©teEung fe|te er feinen ganzen

©inftu^ für bie 5Berbreitung be§ Ärt)ptocatüini§mu§ ein , öom -^anjler Ü?rett

leb'^aft unterftü|t. Sr öeranta^te junäd£)ft bie 3lbfd^affung ber @jorci§inu§=

formet bei ber Xaufe. 9ladt)beni er fetbft juerft bei ®elegent)eit einer 2;aufe am
furfiirftlidtjen ^ofe ben betreffenben 5paffu§ toeggelaffen l^atte, fe^te er atteS

baran, bie ©eiftlid^feit bafür ju gewinnen, ^u gteidt)er 3eit fud^tc er burd^

^eranftattung einer neuen 2Iu§Qabe ber Sut^er'fd^en 35ibel mit ?(nmer!ungen

im ©inne (Salöin'g (ber fog. i?rellifdt)en 5ßibel) auf ba§ fSolt einjutoirfen. Slber

bei ben ©eifttid^en , toie in ben ©emeinben fanb er ben ^eftigften SBiberftanb.

2ll§ ba^er ^urfürft Sl^rifiian I. im ©eptember 1591 ftarb, tourbe er, toie fein

Slmtägenoffe ©teinbadt), junäd^ft in ®re§ben längere 3eit in ©ematirfam ge=

halten, aber fd^Iie^tid^ infolge eineS JumuttS auf bie 23ergt)efie ©totpen ge=

bradt)t, too er ein {)albe§ ^ai^x im Äer!er fd^mad^tete, bi§ er fid^ in einem

Ületierfe öerpfti(^tete, ©ad^fen ^u räumen unb in bemfelben feine ©tettung toieber

anjunefimcn. 2luf Slbra^am ©cultetuS' @mpfel)tung rourbe er bom Äurfürften

f^friebrid^ IV. bon ber 5pfal^ als ^rebigcr nad^ .g)eibflberg berufen. 58ereii§

1596 fam er aU 5Paftor ^rimariuö unb ^ird^enrat^ nadt) Slmberg, roo er 1622

ftarb. ©eine litterarifd^e 2;t)ätigfeit begann er mit ber ^eiauägabe ber ^re«

bigten unb S)ifputationen feinet S3ater§; feine eigenen 53er5ffentlid^ungen ge=

pren faft burc^toeg bem !§omUetifd^cn (SJebiete an. 1576 f)atte er fidt) mit

^art!^a .^arber, ber Sod^ter beg Seipjiger ^farreiä SDßoIfgang Jparber, bermäl^U.

^u§ biefer (5^e gingen ^e'^n ©öf)ne unb brei Sbd^ter I)eröor, bon benen erfterc

faft fämmtlidt) ju angefe^encn CebenSftellungen gelangten.

%. ^. Äre^^ig, 3llbum ber eb.=lutl§. ©eiftlid^cn im .ffönigreid^e ©ad^fen.

©. 101, 275, 2)re§ben 1883. — % 31. @(eic^, Annales ecclesiastici, I, 401
bil 452, S)re§ben unb ßeipjig 1730, tuo audb feine ©d^riften auigejä'^lt

tberben. 5ßgl. aud^ bie ßitteratur über Ärell unb ben ^rt)ptocalbiniömu§ in

©ad^fen. ^m 3)re§bcner fönigl. öauptftaatSard^ib befinben fid^ jalilreid^e

IBriefe bon il)m, 3. 33. an ^^ieriu§. ^ cm«rr®eorg5Jlülter.
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©alomo I., SifdfiDf t)on ßonftanä, 838 (839?) 16t§ 871. S)ev erfte ber

brei gleid^namigen öerloanbten SBtfd^öfe, au§ l^o^em olamannifc^cn |)aufe, bem
ber Slk^olfinger nalje fte'^enb, beren 9}ettDanbtfd)QTt toenigfienS mit feinem

@To|ne[ten 6atomo III. erioiefen fc^cint. ©r toar 5)töncf) in gulba unter 9ia6QU

unb Se'^ret Dtfrieb'ä öou SBeifeenbmg , ber i^m jeine ©öangeüenfiarmonie tt)ib=

metc, unb gott für einen burä) ®ele'§r|amfeit ouSgejeic^neten ^Jtenfd^en , toofüt

au<i) bie f^o^i^t ©teüung, tDelc£)e er am ^oje Subti3ig^§ bcS 2)eut|d)en einnahm,

fprid^t. Sei 3tDei ber brei großen ^ain^er ßoncilien, tt)eld)e Diaban nac^ feiner

@rf)ebung jum @rä6ifd§of auf ßubtoig^S 5Befe!^t öerfammelte, toar er jugegen,

auf beren erftem au(^ ein in ber 5Diöcefe ßonftanj Unfug treibenbe§ SGßeib aBge=

urtleilt tDurbe. S)a§ ätoeite ßoncil umfaßte bie 33ifd^öfe öon Subioig'S ganaem

^e\6) unb fanb October 851 ober — fva^ bod) tDol^l üorjujie'^en ift — 852

ftatt. 33on toeiter SSebeutung für bie innere Qntwidfhing be§ 33i§t!§umi, öoE^og

fid^ unter ©. I. in friebltcf)er 2öeife ber 3l6f(f|lu^ bon ©t. ®allen§ ©mancipation

toon erfterem
;

3unä(i)ft auf ©vunbtage bon 25erf)anblungen be§ 33ifc£)of§ mit bem
bcbeutenben Sracaplan ©rimalb', tDelcEje bon Subhjig bem S)eutf(i)en am 22. 3fu(i

854 ^u Ulm burd^ eine ^önig§urlunbe abgefd^toffen tuerben. f^ür bie bem 33i§=

t^um 6eftrittencn Dtec^te, mie für bie toäl^renb ber 9]ereinigung ber 3l6tei mit

bemfetben unter gleicher Söertoattung an bie 9Ibtei gefommenen bifd^öflid^en

©efäüe gibt biefetbe eine 9leil§e bon Jöefi^ungen al§ Srfa|, tüirb aber fürber|in

bon bem 33i§tt)um cjimirt. @§ erfolgte bann bie enbgüttige ?lbgrenjung ber

Gebiete be§ S3i§t^um§ unb be§ J?Iofter§ @t. ßJaHen. (Sine gioHe fpielte ©. bei

einem ber wid^tigften Sßorgänge im 9ieid^, bem ©mpfang ber ©efanbten ^arl'S

unb ßot!§ar'§ bon ber ^e|er 6t)nobe ju SBorml (4. 3^uni 859) unb bem nad^

biefer 3ln!nüt)fung folgenben gerieben ^arl'§ mit Subioig b. S). ju ©obtenj

(5. S^uni 860); bamal§ rourben aud^ aUer 2Bat)rfd[)einUd^!eit nad^ jmifd^en

©unf^ar bon ^öln unb 3ln§gar 33ert)anblungen betreffenb bie 6rridf)tung beS

@räbi§t|um§ Hamburg = Sremen gefül^rt. S)er triebe bon (Soblen^ rourbe "bei

bem geringen aufrid^tigen SBo'fittooÖen, teeld^eS jtoifd^en ben btei dürften !^errfdf)te,

bcn !einem böttig innegef)alten, unb 862 burd§ 2ubtDig'§ iBermittlung bei Sott)ar

in 5Jlainä eine abermalige 3u|ainnien!unft angebal^nt, beren S8ovfd§läge an .R'atI

burc^ bie 33ifd£)Dfe 2Ittfrieb bon .g)itbe§'^eim , ©alomo bon Sonftanj, 3lbbentiu§

bon ^e^, |)atto bon 9}erbun gebrad^t mürben; ju ©aboniere§ famen fid£) auf

l^albem 2Bege bie ^errfdEier entgegen. @i ift fein 3b)eifel, ba^ aud^ bei biefer

3ufammen!unft, bie mit einem neuerlichen ^^riebenSbünbni^ unb ®an! ,g)incmar'§

bon 9il§eim§ gefd^idtter 58er^anblung , mit einem moralifd^en ©rfolge .^arl'ä

enbigte, ©. eine giolle gefpiett f)at. ^it feine§ ÄönigS unb anberen Stufträgen— für Äönig ^orico bon S)änemarf l^atte er ®efct)enfe mitgenommen — finbcn

Wir ©. im Slpxil unb ^ai 864 aU ©efanbten in 9tom an ^a^jft 5litolau§ I.,

mit meld^em ber 55ifdt)of aud^ fonft in nadf)toei§lid£)er Sßerbinbung ftanb. S)ie§=

mal war er mit Srfolg für eine ^Bereinigung bc§ SiSf^umS Apamburg = 33remen

festig. — S)a§ SQßid^tige, toa§ bon feiner J^ätigfeit innerl)alb be§ Si§t]^um§

erl)alten ift, lä^t fid^ in toenige äöorte jufammenfaffen. 861 mar er zugegen

bei ber ©rünbung be§ ^lofterS äöiefenfteig. 2luf einer S)iöcefanft)nobe im Öctober

864 betoirfte er bie (Sr^cbung ber (Bebeine be§ l^eil. Dtmar, metdf)e bon i^m

felbft am25.Dctober ausgeführt wirb; bie Granulation in ein neueä Oratorium

erfolgte 867. ?lod^ 868 finben mir i'^n in Wain^ auf einem unter 5öotfl^

fcine§ alten ^Ji^eunbeS Siutbert bon Watnj abge'^altenen giationalconcil anmefenb,

auc^ als 3^"öc loci ßiutbert. Äurj bor feinem 2;obe, ber i^n am 2. ^pril 871

tDat)rfd^einlid£) liod^beja'^rt ereilte, fo ba| er bie SBertoaltung bei SSiStl^umS ni(^t

mel^r mit ber erforbevlidt)en ©neigie ju fü!^ren im ©tanbe mar, erf^eilte er

feinem ©vo^neffen SBalbo, fpäter Sifd^of bon f^reifing, bie 2onfur unb übergab

18*
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i^n bei- ^tofteiid^ulc ju ©t. @atten. ^n ©ütäbcd^ Bei SBetn^bei-g fott er 6c»

graben liegen (3eitf(^r. b. ^iftor. 58cr. Söürt-^^tanfen 10, 52 f.).

S)ümmler, (55ejd). b. oftfrän!. 9teic^e§^, S8b. 1, 2 passim. — Sabetoig,

giegeften ber mW6\t üon ßonftanä I, ^. 115—147 (ju 855-858);
5lac^trag Bei b. ^flugf = §arttung, Acta Pontif. 3, 1. 4 91. 4. — Heber

1 mUnt ©. I: .&ift. 3tg. ber gfotfc^. @ejellf(|ajt b. Sditoeiä 1853, 1854,

$au( SabetDtg.

SaloniO II., S3i|d)oi bon Sonftanä, 875—889, @ol§n einer ©d^toefter

SBifc^of ©alomo L, bteEeidjt toie iener in tJfulba, jebenfattS öon ßräbifd^of

Stutbert bon SRain^ erjogen. 6r tourbe nad§ ber furzen ^mtgfül^rung ätoeier

in "^otiem 3llter auf ben bifd)ötlic§en <Biutii erl^oBener SSorgänger (5nbe 875

SSifi^oi- ^n bem jogenannten x^oxmtlbnä) Salomo III. bon Sonftanj befi^en

wir für <B. in einer Stnaa^t bon if)m gefdiriebener unb an i!§n gerid)teter SBriefe

ein ^Jlaterial bon einziger ^fntimitöt be§ 2eBen§ unb Streibeni ber 3eit, toeldie^

äugleid^ in toeitreii^enbe unb bielfadie SBcjiel^ungen blirfen tö^t. 2)a ift erl^alten

ein S3riej an einen 23icebom be§ 35ij(i)of8, bem nac^ 3tom reifenben 58ifd6of

©eb'^arb bon Steter Quartier ju bereiten, ttjorauf in braftifc^en i^ormen biejer

bie betreffenben Slnttieifungen erläfft; ba empfiel^lt er bem SSifd^of 2lnbrca§ bon

glotenä einen 6Ierifu§ (feinen 9leffen Sßolbo ober ©alomo?): ben @ol§n feiner

ßoufine SCßalbo em:bfiet)It er an ben S3ifdC)of äöitgar öon Stug§burg. 2ieben§=

tDÜrbig ift ein @ntf(^ulbigung§fd)reiben beffelben Steffen ober feine§ SßruberS

©alomo, ber burc^ ©türm auf bem SBobenfee an ber 9lücf!el§r ju i'^m berl^inbert,

um 35ergebung bittet, er fei nur im §aufc feine§ Sruberg gewefen unb bitte

ben 23if^of, feine ^anh bon i^m nidit abjuäiel^en unb ju ^inbern, ba^ feine

SSorgefe^ten in ©t. @atten bieg tpten, fo ba^ er äum 2ltferbau äurücffel^ren

mü^tc. 33eibe Steffen l^at ©. mit toeitgelienbfter Q^ürforge geförbert. ©elbftber»

ftänbtid^ ftanb aud) er bie furje 3eit, bie ßubmig b. S). nod§ regierte, ju

biefem in SBejie'^ungen ; er entfdiulbigt fid^ bei il^m gteid^ im Slnfang feiner

2lmt§3eit, ^Januar 876, ba^ er tt)egen ^ran!^eit nici)t fid^ bei-'föntid) borftetlen

fönne, unb übermittelt foftbare überfeeifc^e ®efd£)en!e. ^el^rfad^ finben toir iljn

bann in Äarl'g III. 5fiäl)e: fo gel^t er 877/878 in beffen Sluftroge nad§ Sujeuil,

unb unterrid^tet cbenfo 878 ben ©rjbifd^of 2|eoborid^ bon ^ifanj, ba^ be§

.$?önig§ SBa^l für einen ^Bifd^of bon ßaufanne auf einen getoiffen Slerifer ge=

fallen fei. S)er S3if(^of bon 35re§cia fud^t tn ©alomo II. ^Information über

hü^ SSer'^ältni^ ber ©5'^ne Subtoig'§ untereinanber unb ju i!§rem 23etter Subnjig

bem ©tammter, bem ©o^ne ^arl'ä — nid)t „5leffen Äarl", toie infolge eines

ärgerlid^en Ueberfe|en§ in ben bon mir bearbeiteten Sflegeften ber S3ifd§öfe bon

gonftanj 9t. 169. 170 ftel^t — unb über ba§ ©df)i(ffal 3ftalienl. ^reiti^ fafete

©. bie ßage biel freunblid£)er auf, aU fie toar; nur über ba§ 33er^ältni| ber

©öl^ne Subttiig'S ju i^rem SSetter gibt er an nidE)t§ ju miffen, menn er aud^ bon

ben guten ?lbfid^ten ber erfteren überzeugt ift. ©. mibmete fid^ mit (5ifer feiner S)iö=

cefe, fobalb er Sifd^of gemorben. S)orum mu^te er ©rjbifdjof Siutbert'S (äinlabung

äum 5probinäialconcil au§fdE)lagen : er fei in ber ®iöcefe abgehalten, bie feit

neun 3fal)ren bon feinen altergfd^mad^en 33orgängern nicfit bifitirt morben fei;

er berid^tet bem ßräbifrfiof, bon beffen ©r^iel^ung er mit ber größten Sanfbarfeit

fbric^t, aud^ über getroffene ^Jla^vegeln in feiner S)iöcefe. — 3!)ie mit ©t. ©aüen
getroffene SSereinbarung unter ©alomo I. l^atte fd£)on unter i^m ein 9iad£)fbiel,

inbem er pm ^uSglei^ beftel^enber ©treitigfeiten einige ©üter mit bem Älofter

auStaufd^en mu^te. @r ftarb tool nod£) ni(|t bejatirt am 23. S)ecember 889.

SDümmler, (Sefdt). b. oftfränf. 9iei(^e§^ 53b. 2, 3 passim. — 2)ümmler,

gormelbud^ ©alomo I. II. bon S. ßeipjig 1857. — o^umer, Ueb. b. alam.



©alomo III., S. D. ßonftona. 277

|5formeIjammtungen 9l2i. 8, 473—553 (Form. Salom. 506—540). —
ßobettjig, 3fleg. ber S3ijd^öle tion ßonftanä I, 91. 155—176 ((&. 22—24).

5paul SabetDtg.

8aIomo III., S3ifd)o| öon Sonftanä, 890—919, 2I6t öon @t. (Satten,

©o^n einer Soufine 8atomo IL, @nfel einer ©ditoefter ober cine§ jüngeren S5ruber§

©alomo I., unb mit bem alten ^erjogäl^aufe ber 3ltal§olfinger öerh)anbt, rtjurbe

er mit feinem mel^rere 3at)rc älteren SBruber SÖalbo, fpäter S3iid)of tion ^i^eifinQ

jeber SBilbung, tt)el(i)c bie 3eit Öfl^fn fonnte, burc^ bie ^Ü.V\t be§ 33ij(^of§ ©. IL

ttieil^aftig , benn ba§ eigene äJermögen ber jüngeren SBrüber in ber fSfamilic

f(^eint gering geioejen ju jein. ©ie öe|ud)ten bie Älofterfd^ule ©t. ©allen, too

flotter ^albutuS beibe Änaben, befonberS aber ben fd)önen, burc^ ^erftanb auS»

geaeid^neten ©., ber il^n Iebf)ajt an feinen ©ro^o'^eim glei(^en ^lamenS erinnerte,

mit fd^toärmerifd^er Siebe umpfing. ßttoa 877 fa!§ er mit tiefem ©d^merjc bie

SBrüber au§ bem Mofter fd^eiben, bie er öergeblid^ äum Eintritt in ben 5Rönd^S=

orben äu beftimmcn gefud^t ^atte; fie fottten bie 3lu§bitbung für eine ftaat§=

männifd^e Saufbal^n im toeiteren erl^alten, unb fo ging ber eine — SBatbo ? —
äunäd^ft ju ©rjbifd^of Siutbert bon ^Jlainj, um batb in bie .^anälei Äarl III.

einzutreten (880) , ©, ju feinem Dl^eim nad§ ßonftanj. 3in bicfe geit ift tt)ol

ba§ in bem öor'^erge'^enben ?lrti!el erttJä^nte @ntfc^ulbigung§fd^reiben an ben

SSifd^of an3ufe^en,meld§e§ un§ einigen ©inblitf in©aIomo^§IIL5cimilient)er]§ältniffe

getDÖ^rt. ©Benfo fein flüd^tige§ 3}erl§ältnife ju ber ©tieftod^ter Uta eine§ ®aft=

frcunbe§, beffen f^olge bie (Seburt einer Xoi^ter »ar, bie fpäter ©attin eineg

9lotfer n^urbe, roä'^renb it)re 5!Jlutter jur Slebtiffin in 3ütidf) emporftieg. 5Ml^ere§

über bie SSottenbung feiner Silbung ttjiffeu nsir nid^t, oufeer ba^ ben 53vübern

auä) in Sftalien fid^ äu biefem S''^tdt aufju!C)atten hnxä) i^ren Olieim ©etegen'^eit

geboten tourbe.

^m ^a^xt 885 erfiielt ©. bie SBeil^e ^um 3)iaconu§, unb tritt bereits al8

9^otar in Äarl III. Äan^Iei auf, noä) im gteid^en ^a^re alg ^anjler. SSotb

barauf erfüttte er feine§ Set)rerS 9lotfer alten 2ßunfd§ unb trat c. 887 alS Wönä)
in ba§ .^lofter ©t. ©allen ein. 9tad^ ^arl III. Stöbe ging er in bie gapelle

2lrnutf'§ über, mä^renb beffen 9iegierung er al§ Kaplan bei ^nteröenieujen unb

fonft tJorfommt. 6r mu^ fet)r jung, ettoa BOjäl^rig gctoefen fein, al§ il^m

bann, nadt) bem 2;obe feines Dl^eimS, baS SSiSt^um ßonftauj ^uftel, ol)ne Sxoti^d

au|er feiner l)ert)orragenben @igenfd£)aften audf) feiner Sßertoanbtft^aft mit feinen

gteid^namigen Söorgängern Wegen.

2)er ?luf|tanb, ju tt)eld£)em fid§ 889 ^arl III. unel)elid^er ©ol)n 58ernt)arb

mit bem ©rafen UbalridE) öom Sinjgau unb 5lbt SBern'^arb öon ©t. ©allen

öerbanb, foftete ben erfteren bie ^eimot^, ben ameitcn für immer bie ©raffd^aft,

als beren Snl^aber fd^on im f^ebruar 890 SBala^o auftritt (©t. ©aE. «ölitt. 22,

114, 9h 2); Stbt 33ern^arb würbe einfadE) abgefegt, unb — ein politifd^ Wohl-
erwogener ©d^ritt — ber öon Sugenb an bort gelaunte unb beliebte ©. III.

als ?lbt intrubirt. SBie ju erwarten war, nal^men il§n bie 5Rönd§e wittig an,

unb bie erfte ^a|nal)me ©alomo'S III., ber bem Älofter, bis anbere 33er|ältniffe bieS

änberten, baS weit^el^enbfte 3ßot)lwotten bewal^rte, war bie nad^träglid^e 2Bat)l

3um 3lbt, unb bie bei 3lrnulf erwirfte S3e[tätigung ber ^fwmunität beS .^lofterS

mit freier 3lbtwa'^l; aud^ 3lrnutf gegenüber gerirt ©. fid^ bei ber 33itte um S3e»

ftätigung öcrfdt)iebener ^^riöilegien beS .ß'lofterS als „5tbt burd^ SOßal^l ber örüber",

auf Weld^e ^ormulirung beS löniglid^en S)iölomS er o'^nc S^eifel nid^t ot)ne

€influ^ geblieben fein wirb, ^n einer Un^al^l öon Urfunben fe'^en wir ©. |ort=

bauernb in ©t. ©attifd^em ^^ntereffe l)anbelnb, ober — in biefer 9luSbe|nung ein

3eid£)en für feine weitge'^enbe Popularität — erwäljnt bei 93efi|öeränberung

ober =erweiterung beS ÄlofterS; auf baS energifd^efte öertl^eibigt er gleid^ im
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Slnfang jeinei; Sftegierung feine gied^te gegen einen (Srajen 3lrnuli'§, unb ftettt

beS Äloftet§ 9led^te im 9l'£)eingau, bie ©ren^e be§ 9l£)ein= unb 2;^ui-gaue§ auf

einet gi'o|en S5eifanimlung atter 5pi-incipe§ ber bef^eiligten ©ebiete gegenübet

bem löniglidien fJiScuä feft*), fo fe^t et fonft ein lot)aIe§ ©lieb be§ 9teid^eä

toat. —
^it ben beutfd^en SSifdjöfen, toeld^e am 29. Sfanuat 893 äu OltieimS ber

ßtl^ebung Äatl'S auf ben toeftfränüfd^en S^ton beitoo^nten, toar aEer 3öa'^t=

fd)einli(^£eit nad) ©. anwefenb , inbem toit i{)n am 10. Januar bei Sltnulf in

^tanffutt antreffen, ^ac^ beffen 9iüdfet)r aui ^^talien, 894, treffen wir i|n t)äufigbci

<g)ofe auf bem 9lei(^§tag ju 2Botm§ unb fpäter in ütegenSbutg. @r fe'^It nid^t

auf bem gto^en ßoncil unb 9lei(i)§tag ju 2;iibur im ^ai 895, ouf welchem

unter ber Sef^eiligung einer ^Injal^l in ber 2^at bebeutenber ^enfd^en — aud^

©atomo'ö 33ruber SBalbo war äugrgen •— ber beutfct)e @(eru§ mit ^ütfe beg

if)m geneigten Slinulf atten loeltlid^en unb ftaatlictjen 5lutotitdten gegenüber eine

ftatfen 5l^orfto| augfü^tte unb eine 'Steigt toiditiget ^Priöilegien errang. @o @.

für St. ©allen ben 33efi^ ber fleinen Slbtei gaui-*nbau, loeldier er balb neue

fteine Solonifationen l^injufügte, p Sonätoeil, fotoie Bei ber öon it)m. erbauten

<5t. 3Jiagnu§fir(^e am ©ditoarätüaffer. 9lei(^lid^ botirte er testete auS eigenem

unb ^loftergut unb erttjirfte i^r 898 eine !önigtid^e Sßeftötigung, bie le^te, toeldtje

9lrnulf feinem ©ünftting ert^eilte.

S)a| unter Subtoig bem i?inb, bei beffen S^ronbefteigung äu 'Qoxdi^eim

er nid^i felitte, ©. nod^ mef)r '^eiüortritt, ift erflärlid^. ;^n bieten 5Diptonien

erfd^eint er |ier at§ ^Jntertjenient unb f^ürbitter, toefentüd^ für <Bt ©allen, aber

audt) für anbete (am 9. Sfuli 903 2;^ere§ für ben S3ifd)of t)on äöür^butg —
5]ad^ttag ju ben ßonftauäer 5Bifc^of§regeften). SGßar er ja boc^ mit bem ^Regenten

^aiio bon ^Jlainj l^etälic^ befteunbet, bet if)n etwa 905 auf einer Sfleife nad^

9lom — ein ^a^x , nac^bem et felbft öon bott bie 9ietiquien be§ 1^1. 5pelagiu&

nad^ (Sonftauj gebtadt)t — befudE)te, in gleidt)er 3Beife aber aud^ mit bem eigent=

lid^en Sr^ie^er be§ jungen .^önigg, S3ifct)of 2lbalbeto öon 3lug§butg. ^n SSet-

binbung mit biefem t)atte er bie St. 5Jtang!ird§e begrünbet
;
zweimal ber Strabition

nad^, fic^erlid^ 908 £)ct. 15— 18, in Segleitung ißifd^of ^Dteginbert'8 öon ©eben
t)ielt fid^ jener bei bem ^^-eunbe in ©t. ©allen auf, ber mit beiben eine

SSerbtübetung einging. Slber Wenn aud^ ©. hti ber allgemeinen <&aft, mit

tDeldt)er geiftlidtie unb weltliche ^ad^tl^aber unb bie eö ju Werben ftrebten, auS

ben 35erl)ättniffen ßa^ital fd^lugen, feine i^ntereffen nii^t öetga^, unb balb bie

Siegelung äWifd^en feinem Ätoftet unb feinem 55i§t]§um ftteitiget Sin]t butrf)

ÄönigSurfunbe etwirfte , balb SSeftätigungen für ftül)ere ^ribilegien, balb eine

fo gro^e ©d^enfung für feine SScrbienfte erl^ielt, wie bie 2lbtei ^fäöer§ mit

3uftimmung be§ bi§'§erigen ße!§nin^aber§ 2Jlarfgraf S8urd£)arb öon ^ärnt|en auf

f5ütbitte 2lbalbero'§ öon 2lug§butg unb feineS SStuberä äöalbo — fo war er

bennod^ nid^t blinb für bie ©drüben biefer traftlofen 9tegietung. 5Rit 3lnfd^au=

lidf)feit fd^ilbett et fie mit aÜem batau§ etwact)fenben Unl)eil in einem an

feinen ^teunb SSifd^of ®obo öon 35etbun gefenbeten ©ebid^te: bie mangetnbc

Bud^t, Wo jebet tegiete, bie fje^ben, weld^e ba§ 9ieid§ öetWüften unb jwifd^en

S3etwanbten blutigen 53^otb in ©efolge l)aben; et erjä^lt öon bet Ungatnnot^,

bet in bicfen Ziagen ba§ mä^tifd£)e 9leidf) äum Dpfet fiel, ba bie ©treitfröfte beS

5JtatIgtofen SCßiberftanb nid§t ju leiften öetmo(i)ten. -gjatte et bod^ aEeg mit

*) 3« ber in meinen 9iegeften oufgefü^rten Sitteratur, bteje Sereinbatung betreffenb,

]. jc^t Slnj. ©dittetä. ®. 1889, 91. 1. 2, 305—309 aBattmattn'§ Darlegung, «eld^e in

tebr befted^enber äöetje bie ©renje be^ ^butgauä unb Dtf)etngau§ öon ©d^toarjenegg am
^aien auf ber 2üafferfd)eibe jum 5Jlonftein jie'^t, obtxijaib 9ib''inegg§.
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eigenen Slugen gefefien, bet bcn Sügen beS jungen Äönig§ folgte, 6alb in ben

fiaitifd^en 2Jlatfen, too naä) 900 fd^on bie Ungarn fid^ hemtxtüä) mad^ten, Bolb

auf 9fieic^§tagen, toeld^e üergeblit^ öerjud^ten, eine Drbnung '^etaufteHen, toie bet

3U 5orc^t)eim im ^af^xt 903 gelegentücf) ber SBabenberger gelobe. „SBel^e bem
ganbe, beffen ^önig ein ,^tnb ift". 3" biefen klagen an ben fjreunb jd^teibt

er il^m in einem weiteren ®ebi(^te berfelben 3eit in l§et^Ud§en SBorten ben 5tob

feines geliebten SSruberS, SDßalbo t)on greifing.

9ladC)bem ®. längere 3eit nur |)erfönlid^en 3Intl^eit an ben Sfteic^sgejd^äiten

genommen, trat er unter ßr^bifd^of ^iligrnm öon ©aläburg toieberum at8

Äan^Ier in ben |)ofbienft ein, al§ roeldEjer er nad^ ßubtt)ig'§ Xobe üon Äonrab I.

übernommen würbe. S)ie gleid^e ©unft, welc£)e ©. fc^on brei .g)errfdE)er äugewanbt— bap erfd^eint ©. aud^ bei 3^entiboIb einmal a(§ ^nteröenient — Wanbtc
i'^m au(^ .^onrab ju. ©ein er[te§ 2öeit)na(^t§jeft ai^ Äönig feierte er bei-©.,

mit bem er me'^rere Xage ©t. ©alten befui^te, ein S3organg, ber in äeitgenöffifdE)en

•QueÜen öielfad^ bemerft Würbe, unb in Sffe|art IV. lieben§Würbiger ^rt m.it

einer 3Jlenge öon trabitionellen 3lnecboten au§gefct)müdEt, auf unä gefommen ift.

Sfn rid^tiger ©dt)ä§ung ber Sßerl^ältniffe ^atte fidf) ber Sifc^of atSbalb nad§ er=

folgter Äönig§wal^t bem @rwä!§tten äugewanbt, bon bem er für ba§ 9teid^ nadf)

langer l^altlofer ütegierung eine äöenbung jum Sßeffern eriioffen burfte ; f o erflärt

fid^ bie ©d^ärfe, mit ber er gegen ben ^unfribinger ©proffen Slbalbert borget)t,

beffen ganje f^amilie wegen tjo^öerräf^erifd^en SSeftvebenS nadf) bem ^er^ogtlium

in 5ltamannien geäd^tet worben war; freiließ ftanb l^ier nic£)t allein bie ^önig§=
madE)t l^inter i^m, fonbern aud§ ba§ öitale ^ntereffe ber atteingebornen SlbctS^

familien, ber 3llal§oIfinger unb Ubahi(|inger
, gegenüber bem erft feit j?arl beS

@ro§en 3fiten eingewanberten ©efd^Iedite , Weld^e erfteren eine fie felbft übcr=

flügelnbe 2Jlad§t !aum unterftü^en morf)ten. ^m Iritifd^en Slugenblidfc aber

bewährt e§ fid^, ba| ©., über ^Parteiintereffen erl^aben, bem Könige, ber i^n

mit Söol^ttl^aten unb 5ßriöilegien überl^äufl, treu ^ur ©eite ftel^t, unb gegen ba§
öerWanbte Stlal^olfingertiauS ebenfo rüdCfid^t§lo§ borgest, wie ber irabition äufolge

gegen bie ^unfribinger.

©d§on 913 begannen bie 3toiftisfeiten Äonrab'ä mit bem 5pfa(ägrafen

ßrd^anger unb beffen SBruber SSerd^tolb , wetd£)e auf reicfiem ererbten S3efi| 3u

3Jiatc^t§at (unb auf bem Sßuffen) eine ftot^e ^Jtad^t bejahen. @§ ift Wo^rfd£)einlid),

bafe fie fidt) öon Umtrieben, wel^e fie atg ^erjoge an bie ©pi^e be§ fd)Wäbifd)en

©tamme§ bringen woüten, nid£)t ganj freifjietten. 5Jlinbeften8 mu|te aber in bem
Sorgel^en gegen bie ^unfribinger au(i) für hu anberen .^äufer eine ®efa'f)r er=

fd^einen, Welä^e fie gegen ben Äönig unb feinen getreuen Sifdfeof berfiimmte unb
aufmerffam mad^te. 2lt§ näd^ften @runb, Weld^er ©. in jene 3wiftig!eiten

DerWidEelte, fd^eint ein 2Jlipraud^ ber Amtsgewalt feiteng beS ^Pfaljgrafen an3u=

fel)en, ber fidf) auf ©t. ©attifd^en Sefi^ äu ©tamm^eim bejog. 2öie bem fei,

ber ^fal^graf griff ju unb fe^te ben 33ifd§of auf ber DiepolbSburg bei ber %ed
gefangen. Wo feine ©attin Sertl^a bergeblidt) if)n bor ben folgen be§ rafdtien

©d)ritte§ Warnte, ber benn auc^ einen fofortigen 33rud^ beS unlängft nad^

(5rd)anger'§ ©ieg über bie Ungarn 913 mit bem Könige liergefteGten unb burd^

bie S3ermäl)lung mit ßrd^anger'S ©d^Wefter, ber "-IRutter be§ 23aiernl)ei\5og§ an=

fdtieinenb befeftigten freunbf^aftlidt)en 33er^ältniffeö t)erbcifül§rte. ^aä) wenigen
jlagen fd^on würbe ber SSifd^of befreit, nadE)bem burd^ ben ^önig unb einen

SSerWanbten beS S3ifd^of§ ßrc^anger bei Oferbingen am 9ledEar unterl^alb Zvl=

bingenS überwältigt unb gefangen Worben War; wol nur bie nal^e 35crwanbtfd)aft

mit bem Äönig erflärt bie milbe ©träfe ber Verbannung, weldbe il^n traf. 3lli

@ntfd^eibung§tag ift ber 28. Stuguft 913 mit 2Bal)rfc^einlid£)leit anzufeilen, ber

5tag beS 1^1. 5pelagiu§, ben einft ber SSifd^of nad^ Gonftans brac£)te, unb e§ ift
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mit 9lü(ift(i|t barauf ttjot glaufilicf), toenn bie Stobition S. bie Srünbung be§

©tiiteg ju Stjc^ofäett ^ujc^teibt, toetd^eS bem l§t. ^PelagiuS getDibmet, einen S)an!

für bie 9tettung au§ ber ®efangenf(i)aTt 16e3eid)nen mag.

S)ie ^erfaiirenen 93erpltniffe be§ 9ieic^e§, bie Ungarnnott) unb ber Stuiftanb

.g)eintid§'i bon ©a(f)|en, tt)eld)em leiteten ber Äönig feine ganje .^raft autoanbtc,

gab bem ^unftibinger 55urd)arb bem Sfüngeren unb Srd^anget (Setegent)eit ^ur

3fiü(i£et)r aug ber 9}er6anuung; bie alten f^'^inbe öerbanben fid^ miteinanber unb
6v(i)anger'§ SSruber ^erd^tolb, unb erfterer tourbe, nac^bem fie bereint geringe

!önigtid|e S^ruppen bei äöa^lft)te§ gef(^Iagen Ratten, ]um ^erjog öon ©c^toaBeu

ausgerufen
; fo 6rad)te ba§ gemeinfame 3^utereffe bie 9lner!ennung be§ 5ßorronge§

ber ^lla'^olftngcr ben .g)unfribingern gegenüber, unb eine empftnbti(^e <Bä)lüppt

be§ ^önigt^um§, jumal fic^ aud| ber «Stiejfol^n be§ Äönig§, i)er5og 3lrnolf öon

SSaicrn mit einem •Steffen @r(f(anger'§ ber feinbfeligen Bewegung anfd^lo^.

3luf ber ©t)nobe ^u .^otienattlieim , September 916, auf toeltiier .ß'onrab

öon bem fbnigStreuen 6pi§copat unterftü|t, unter Söorfi^ bes päp[tli(i)en ßegaten

Sifd^of 5]ßetru§ bon Orta burd§ bie ^at^tmittel ber Äiriiie ber berloirrten 9leid)8=

öcrtiättniffe .^err ^u toerben fuc^te, [tettten fid) jum Urf^eil, toie ei fd)eint,

©rd^anger unb 3Serd^toIb. (§.§> ift be^eid^nenb, ba^ bon iftrem gegen ba§ 9leid^

unb ben Äönig gerichteten .^od^berrat nic^t birect bie giebe ift. SGßegen ilfirer

gegen ben SSifc^of @. III. gerid^teten Eingriffe toerben fie jum Eintritt in§ .^lofter

öerurf^eitt; bieHeid^t gelten aber nodt) anbere Slrtifel ber ©t)nobe auf fie beibe,

toie ettoa einer über ben 33rud£) be§ bem Könige gefdt)roorenen SibeS. ^ür bie

ausgebliebenen 2lufftänbifd£)en tourbe ein ©eri^tStag auf ben 7. Dctober in

9legen§burg angefe^t.

SBenn toir nun nac^ biefen ^a^nat)men bennodt) am 21. Januar 917
toieberum unter ^Jtittoirfung ©alomo'S bie Snt!§auptung ber beiben Slla'^olftnger

unb i^re§ @dt)toefterfo'§ne§ ßiutfrieb ^n Slbinga (im ^ecEargau) — l^interliftiger

SBeife, toie bie Ouelle berid£)tet — bor fidf) get)en feigen, fo ift faum ^u jtoeifeln,

ha^ btefelben burd) ben 93rud^ irgenb einer eingegangenen S}erpflid^tung, bietteidC)t

be§ nidE)t auSgefül^rten (Eintritts in§ Älofter, neuen Slulafe p unbor]§er=

gcfel^ener Stuf^ebung gegeben '^aben toerben. Sa(omo'§ ^itfct)ulb fpvid£)t übrigenä

nur Sffe^art IV. fpätei 33erid)t au§, toenn aud^ burd^ inbirecte ^eugniffe toenig»

ften§ feine 35et§eiligung toaf)rfdt)einltd£) ift.

S)ie tiefe Spaltung unb ^arteiung, toeld^e infolge oller biefer SBorgängc

bie fd^toäbifdt)en Gebiete ^erri^, l^atte ©. pnädift feinem geliebten ©t. ©aEen
cntfrembet. S3on je^er "Ratten jtoifdEien biefem unb bem alten <^cräog§^aufe bie

nä(^ften SBejie'^ungen beftanben, toeld^e and) in bieten unb reid^en 6c§en!ungen

2lu§brud gefunben "Ratten. Unter Leitung beS S)ecan§ dojolt, ber fidf) bon

l^erborragenbem (JinfluB afigt unb bietteidjt burc^ SBertoanbtfd^aft unb fonft mit

ben unterbrüdtcn ^bel§gefd)ledt)tern berbunben toar, ftettte fid£) ba§ .^lofter in

®cgenfa^ p feinem 3lbt , inbem ein ätoifc^en beiben fd^on 909 eingegangener

Sßertrag nidl)t ausgeführt tourbe, toonadf) bie 3lbtei ^^^fäberS nad^ beS 58ifd£)of8

Sobe St. @aEcn pfalten, bis bal)in bem 33ifd^of jebod^ ber §ot ^u^nang
überlaffen toerben fottte. SDurd^ ßojolt'S Slnftiften tourbe ber §of Su^nang jebod^

nodt) bei Salomo'S Sebjeiten anbertoeit bergeben, fo ba^ auf ®runb biefcS S5ertrag8=

bruc^eS Salomo'S 9teffe Sßalbo bon ©"^ur bie Verausgabe ber 9lbtei nad) jeneS

jtobe erreidt)te. Unter biefen S3erl)ältmffen berfdl)toinbet bon 914—917 S. auS ben

St. (SaÜifdien Urtunben, unb erfi^eint bovtoiegenb als SHecognoScent bei ^ofe.

@rft in ben legten Sia'^i^en feineS fiebenS fi^eint fid§ baS Sßer^ältni^ toieber ge»

beffert ju l)aben. 91adf) fünftägiger .ffranl'^eit ftarb S. am 5. ^[anuar 919,

ettoa 60 ^a^re alt.

3luS ben QueÜen ift ©. in l^ol^em @rabe plaftifd^ ju erlennen unb aud^
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entf^recfienb bargefteHt toorben. S3emeTfen§tDett!^ etfrf)eint jeinc ®etet)rjamfeit,

bie in ©t. ©atten genä^tt, ftd^ bie Unterftü^ung bal^in gerit^teter SBeftrebungen

nod^tociStid) angelegen jein tte^. ©ein fir(l)li(iier ©inn, ber fic^ in mel^rfadEien

©viinbungen bon Äirdfien, in 3lntt:)e|enl)eit Bei fitd^tidien f^eften jeigt. ©ein pn=

fönlid)eg Sfntexejfe für bie i^m anvertrauten ©teilen, toelcfieS if)n, toie e§ bie

unter ben Karolingern !§erau§ge6ilbeten 33ert)ältniffe a^ifi^en 9teid)§regierung unb

(5teru§ mit fid^ btad^tcn, ^toax feine 93ort]^eite tDa'£)rne'^men tä§t, aber burd^aui

im 9Inj(^lu| on bag 'Sttiä), al§ beffen Ü)litglieb er, obgteid) ®ei[tli(i)er, t)er|önlid^

in ben ß'ampi einzutreten [td§ ni(^t fd^cut. Surd) feine ©teüung in ber ßanälei

finben mir i^n lange ^a^xe an ben mid^tigften S3orgängen im 9tei(^ Betl^ciligt

unb in bieten SSerbinbungen. Slud^ il§m ^at bie Xrabition, mie feinem O^reunbe

,!pQtto, in gemiffem SSene^men ein ^interliftige§ SJer'^alten jur Saft gelegt, mit

ebcnfomenig @runb. Unb in fd^önem ®egenfa^ ba^u fte'^t fein Silb in ber

@ef(^ic|te be§ beutfc^en Mittelalter^ , umbogen öon bem golbenen Söiberfc^ein

ber guten alten 3fi^ bie ©ffe^rt fo fd^mer in feiner ©cgenmart öermi^t.

S)ümmter, ©efdC). b. oftfr. 9ieid^e§-, SBb. 3, paffim. — 2)ümmler, ^\formel=

bud^ ©alomo III. — ^cumn, Ueb. 5llam. §ormelfammtungen, 9l.»3l. 8,

473—533 (506—540). — ^eibemann, ©alomo III. öon 6., üor eintritt

be§ 35i§tl§um§ im ^. 890, g. S). ®. 7, 425—462. — 33aumann, Ueb. b.

^bftamm. ber fogen. KammerBoten (ärc^anger u. S5ercf)totb, SBürt. 23iertel=

ia^rS^. 1878, 24—33. — Me^er bon Änonau, ©ffe^. IV. öon ©t. ©allen,

©t. ®aa. 5Jlitt. 15. — ßabemig, ^Itegeften ber ^iWöjc öon Sonftanj I,

24—42 (u. 177—341) mit ber übrigen ßitteratur.

5paul Sabetoig.

(Sfllomoit: ;Sol)ann !ßeter ©., geboren 3u 53onn 1745, f äu ßonbon

am 25. yioöember 1815. 3iad)beni er ju ^onn fc^on feine juriftifd^en ©tubien

begonnen ^atte , mibmete er ftd§ ber 5Jtuftf unb machte fic^ balb al§ ©eiger

einen ^amen. i^n ^Berlin , tüo er fid§ auf einer l?unftreife pren lie^, mad^te

i^n ^^^rinj |)einri(i) öon i^reu^en (f. 21. S). 23. XI, 561) jum ßoncertmeifter in

feiner SapeEe. ^ier bilbcte ftd) ©. ju einem öortrefflidf)en S)irigenten au§,

mä^renb feine fleinen ßompofttionen auf bem ©ebiet ber franjöfifdien Qper unbc=

bcu-tenb blieben. SSon ©influfe ouf ba§ Mufifleben marb er befonberS baburd^,

ba| er im (Segenfa^ 3u ber bamalS licrrfd^enben ©raun'fd^en ütii^tung für bie

.g)at)bn'f(f)e 5Rufi£, inäbefonbere für bie Quartette unb ©t)möf)onien eintrat. (Ss

fct)eint aber, ba§ bie§ bie Urfac£)e marb, me§l|alb er 1780 ben S)ienft bes

^i^Jrinjen ^einrid^ öerlie^. 9iacl) einer 9teife burd^ S)eutfc^anb begab er fid)

1781 naä} ßonbon , mo er ftd^ fortan bauernb nieberlief!. |)ier l^at er burdfc)

feine 93etl)eiligung an ©rrid^tung unb Seitung ber ßoncerte ber $l)il^armomfdt)en

©efeUfc^aft unb fomol burdC) 6infül)rung ber beutfdt)en, al§ burd£) Söorfül)rung

ber älteren 5Jluf{f bi§ ju feinem 2obe eine fel^r bebeutenbe ©intoirfung auf bae

5Ptuftfleben in ßnglanb geübt. S3efanntlid£) mar aud^ er e§, meld^er im ^. 1790

in SBien ^at)bn für baS Sonboner 5profeffionat=Soncert engagirte (f. 21. S). S. XI,

132). SSon feinen ßompofitionen fctieinen nur 6 !iüiolinfolo'§ gebrurft ju fein,

©ein Xoh erfolgte infolge ber S3erle^ungen , meldte er fidE) burd^ einen ©turj

mit bem 5ßferbe im 3luguft 1815 ju^og. ©eine Seid^e marb unter großer S9c=>

tl^eiligung beS 5|3ublicum§ in ber SBeftminfterabtei beigefe^t.

ßebebur, 2onfünftler=8ejicon. ö. S.

©Qlomon : 3^ ^ a n n M i d^ a e l 3 f e p 1^ ©., Mathematiker, geb. om 22. gc«

bruarl793 auGberbürvbad^ bei äöürjburg, tam 2.3fulil856 juSBien. 2)er5öater,

©egenfdöreiber bei einer Sßogtei be§ SBürjburger 2fuliu§=.g)ofpital8, unterrid^tete

ben Knaben felbft, big bie f^amitie 1804 nad) Söürjburg überfiebelte unb ©.
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nunmehr erj't ba§ ^rogljmnaftum, bann ba§ afabemijc^e ©Ijmnaftum buT(f)mQ(^tc

unb 1812 bie Uniöevfüät beäog. ©. jeic^nete \\äi namentlich in matf)ematijd)en

5äd)ei-n fo auS, bafe er — waS l^eute freilid) einiges ©tonnen erregen mu^ —
fd^on im 2. ©emefter feiner Stubien jelbft SSorträge über (Slementargeometric

öffentüd^ 'galten burfte unb 1813 jum 8et)rer ber ©eometric an bev SBür^burger

t)olt)ted)nij(^en ©c^ute ernannt würbe, toäl^rcnb er erft 1814 bie $rü|ung über

Slftronomie unb 3Jlatf)ematiI als @rfter beftanb. ©eine ^freunbe, inSbefonbere

%sxo'h ©(^ön, miberriett)en i^m bei ber äiemlid) au§fi(f)t§Iofen 'iUlatfiemati! ju

bleiben, unb \o ftubirte er toeiter ^uriSfrubenj. Slber 1816 ging er, atä er

Bon ber ©rünbung be§ 2Biener 5polt)ted^niEum§ in öffenttidien blättern ta§, in§=

gel^eim, um nicf)t abgerat{)en au be!ommen, nac^ äöien. Sfm Detobet 1816

gelang e§ il^m in ber gamilie be§ <g)oifrieg§ratt)e8 ßarl 9litter ö. 'üJlertenS ai^

^auSle^rer unteraufornmen, unb in biejer ©teüung üerblieb er öier glüdElidie

Satire, ^ocl) wäl^renb bieder 3«^* befuii)te er bie S3orte|ungen beg ^olt)teinifum§

unb toor jelbft al§ Repetitor tt)ätig. 1821 folgte nac^ abgelegter SoncurS«

Prüfung feine Ernennung jum 5]Srofeffor ber @lcmentarmatl|emati£ ; 1825—1831

lehrte er ba§ gleiche ^fad^ au(^ an ber Uniöerfttät; ba§ ^a^r 1838 brachte itjm

bie Ernennung jum ^rofeffor ber tjö^eren ^Ulaf^ematif am 5polt)te(i)ni£um. ©o
anftrengenb feine Jl^ätigfeit al§ Se^rer unb frud^tbarer ©d)riftftetter toar, ü6er=

na^m er 1839 boc^ no^ überbieS baS ©eneralfecretariat ber bamal§ gegrünbeten

aßgemeinen toec^felfeitigen 6apitalien= unb 3ftentenberficl)erungganfialt, unb ©a=

lomon'g 33emül§ungen ift e§ toefentlid) ^u bauten, ba^ biefelbe nid^t aU 2lftien=

unteinelimen, fonbern ali @egenfeitigfeit§anftalt in§ ßeben trat, ßinc toeitere

S^ergvö^erung feine§ 2Öirfung§freife§ erfolgte 1848 butdl) Ernennung jum 3Jlit=

gliebc ber ^prüfungscommiffion über 2et)ramt§canbibaten für £)berreolfdE)ulen. i^m

gleidfjcn ^a^xt tourbe er correfponbircnbeä 5Jlitglieb ber SBiener 5lfabemie ber

SBiffenfd^aften. ©alomon'g ße^rt^ätigfeit toar nad) 2lu§fage begabter ©df)ü(er

eine fel)t erfprie^lid£)e. ©eine ©c^riften tragen meiftenS einen gleidfiförmigen

©tempel al§ gute 2e]§rbüd£)er, bie fid^ aber ni^t ju großer ^ol)e ergeben, ©eine

Ueberfe^ung bon Suler'g ^ntcgralreciinung (4 Sßänbe 1828— 1830) toirb mit

9tec^t gefd^ä^t.

giefrolog oon ^rof. Slogner in (Sro^, abgebrucEt im Sitterar. Sendet

CYI, 1—8 öon ©runert'g 3lrc^iö für «Ulatliematif unb ^%fxf, Sb. XXVII.

©reifStoalb 1856.
g^^j^^^

Sal^jiuö: 33ot§o ßubtoig SBill^etm b. ©., genannt Olbenburg,
;3uri[t, erhielt legieren Flamen, benjenigen feiner mütterlid^en gamilie, auf äöunfd^

berfelben 1855 ju bem 33atei§namen l^inju. @r tourbe geboren am 31. ^nli

1823 in Berlin, befud^te bort baS 5riebridl)=3Bill)elm§=®t)mnaftum unb abfolöirte

baffetbe, nod^ nic^t 16 ^a^re alt, Oftern 1839. 5Dem ©tuDium ber 9led§t8»

toiffenfd^aft, toeld)em er fid) auf SGßunf^ be§ S3ater§ tro^ üorloiegenber Steigung

äur 9Jlat:^ematif ttibmete, gewann i^n innerlid^ eift b. ©aöignt); er berbrad)te

feine afabemifd^en ^af)xe in 53erlin, 33onn unb »ieber in 33erlin, trat bort 1843

in ben i^uftiäöorbereitungebienft, warb 1845 Üteferenbar, 1848 ?lffeffor am
A^ammergeric^t, 1849 ÄreiSrid^ter au Oppeln, Wäx^ 1852 S^uftitiar an ber 9ie=

gierung äu granffurt a. b. Ober, bann aber, au ^Jolge feineS Söunfd^eS, a" i>et

ric^terlid§en X^ätigfeit unb a^ar momöglidl) im ©ebiete beg gemeinen ÜteditS

aurüdfefiren au tonnen, 1853 Ärei§vid§ter au ©tvalfunb; 1867 erfolgte feine 5ße=

rufung aU DberappeHationSratl^ nad) ßelle in |)annober, too er in biefcr ©tel=

lung am 2. S^uni 1874 geftorben ift. — ©. foE mufifalifd§ unb matl^ematifd^

äuWt begabt genjefen fein; al§ i^uriften aei«^uete i:^n „©elbftänbigteit ber

gorfi^ung unb ber ®efid)t§puntte" au§, eine gigenfd^aft, weldje nid^t nur fein
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einjigeg größeres SBerf — „9loöation unb Delegation nac^ 9iötnifd§em 9led^t,"

Söerlin 1864 — ^iert, Jonbern aud^ ben wenigen Slufjä^en, ju »eitlen bie

praftif(f)e 2^ätigfeit i'^m 3Jtufee unb feine äußerem ^etöortreten abgeneigte

Üiatur Stimmung liefen, eignet, ^olitildj t)cgte er, beftimmt tmä) SBe^iel^ungen

eines ©ro^üaterS p bem DBerpräfibenten ü. ©d§ön, fog. altliberalc ©ejinnungen.

^ü^ne, in ben SSer^anblungen beS 12. S)eutfc^en3^uriftentageä II, 334—337.
— ^Jtefrotogifd^e 9lotiä in ©olbirfimibt'g ^eitfc^rift für .£)anbeISre(^t, XXI, 348.

@rnft SanbSberg.
Salöbord) : 5ltb ert ©. 2;ie|en Flamen ergeben al§ 3lcroftid)on bie (Stropl^en=

anfange be§ nieberbeutfc^en ©efangbudEiliebeg : „Slttein in gott üertrumen", meldieg

fid) äuevft im jpamburger ©ncfiiribion öon 1558 (abgebrucCt in ©effcEen'l §am=
burger nieberjäd^fij^em ©efangb. beS 16. 2^a'^r^unbert§), jpäter aud) in anbern

©efangbüc^em finbet. S)cr 9lame ©. ift nad) (Seffdfen ein ,g)amburgi|(i)er 5aniinen=

namen. b. 8.

8altct: S^o^ann SSern^arb ©. , S5a§Ier 5Jlif[ionar, geboren au Tiieber=

toefet am 9l^ein am 30. gioöember 1792, f am 20. 5luguft 1830 ju 3fleu=

2;ijXi#, 3lbfömmting einer iranjöfijc^en f^amiüe, bie nad) Slui^ebung bei (5bict§

öon '"Jianteg au8 5i-*<infreic^ auSgewanbert ift. 2öenn aud) öon Äinb auf f(^tt)ä(^=

Uli) unb ni(^t au§geäeid)net begabt, mie e§ fd)ien, l§atte ©. ein tiefe§ ©emüt!^

unb xoax für ^iubrürfe be§ ©öttlidien fet)r empfänglich. Sine fromme Butter

legte in fein ^erj bie erften ©runbtagen ber äöat)rl^eit. OJlit bem 2öunfd^e

2^eologie p ftubiren, burd)liei er bie ßtaffen be§ ©^mnafiumä, aber burd^ gro^e

SSerlufte um fein anfe^nlid)ei 33ermögen gefommen, war ber Sßater nic^t im
©tanbe, neben einem anbern ftubirenben ©o'^ne für bie .Soften beS afabemifd^en

©tubiumg aud^ feineä S3ernl^arb aufäufommen. @r mu^te im Sial^re 1808

in bie Seigre ju einem Äaufmanne treten. jDer 2:ob feiner 2)lutter unb im ^.

1812 feine§ Sßaterä ging i^m fe^r nat)e, unb toenn er nun auc^ feinem fauf»

niännifd^en ^Berufe oblag, fo fül^Ite er bod) immer mieber, ba| er baju beftimmt

fei, ba§ Söangelium ju öerfünbigen. S)a fielen it)m bie SaSler ^iffionöberid)te

in bie ,g)änbe, er la§ fie mit großem 3^ntereffe unb (lifer, unb e§ mürbe il)m

immer einbrüdlid)er, ba| fein Seruf il)m in ber ^Oliffion gegeben fei. @r manbte

fid^ an boö ßomitö ju 5ßafel mit ber 33itte um Slufna^me. S)ie ^Darlegung

feiner ©rünbe äeugte Oon feinem tief gegrünbeten ©emütl^e. „2öo ift ein ®e=

fd^äft feiiger auf Srben unb im ^immel, al§ 33erfünbiger feinei gefreu^igten,

auferflanbenen unb er^ö^ten g)eilanbei ju fein? S)afi mid£) feine anbern 2ßemeg=

grünbe treiben, finbe id^ ju meinem Xrofte", fagt er in feiner 6ingab:. Sin

reid^ erfahrner S£)rift fd^rieb nad^ Safel: „3fdf) ^ahe nur einen ©dtimerj, ba§
tüir foId^eS SidC)t unb ©al^ ju anbern S5ölfern fenben muffen." <Bo tarn er

benn am 1. 3^oöember 1819 im ^Jliffionäl^aufe in 33afel an unb mibmete fid^

ben öorgefd^riebenen ©tubien mit befonberem fjrlei^e. Sr mar nod^ fein ^at)x

in ber 2lnftalt, ba erging fd^on ber 9iuf an i^n, ben öerlorenen ©dualen öom .g)aufc

3^frael mit bem feligmad^enben Süangelium ju bienen. S)ie beutfd£)en Solonitn

in ©übru|lanb, fomie bie tiefe 53erfunfen]§eit ber 3fuöen in 9tu^lanb unb 5poteii

erforberten nad§ einer S)arftettung beä berül^mten Dr. ^inferton unb anbrer

531änner ^ülfe. ^aä) er'^altener £>rbination reiften bie beiben OJliffionare ©.

unb SSe^ner nad^ öbeffa ab. 2)a§ i'^nen angetoiefene 2lrbeit§felb mar fe^r ent=

mutl^igcnb. 5Die Sfuben in 9tu^lanb unb ^olen maren tl^eilS ungläubige 9ie=

former, tl§eil§ untoiffenbe unb abergläubige 3Berff)eilige, tl^eilS öerfd^robene %aU
mubiften. Unter ben legieren fanb ©. bie empfänglit^ftcn. 3)ie potnif(^en Stuben

ge'^örten faft burd^fd^nittUd) ^u ber ©ecte ber ßl^afibim, b. ^. ber .g)eiltgen, bie

einen bebeutenben Sinflu^ ausübten. S§ mar fd)mer für ©. unb feinen 5Rit=

arbeiter, unter ben 3»uben ju mirfen, fc^on ba§ unüerftänblid^t 3{ubenbeutfd§, ba§
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fic vebcten, machte bcn 93Ufftonaren nid^t geringe ©(^toierigfeiten. ©ie janben

ober auc^ unlautere 3lbU(^ten unter benen, toelc^e ft^ nä'^erten. ^n Obeffa

fonnten fte \\ä) ni^t 'galten, ttjeit ein einflufereidier ^Jlann i'^nen entgegenftonb.

Sie äogen \\ä) nad^ 91orbtt)eften im 3at)re 1821. 3n i?ictt) janben fie bie

^er^en ber Sfuben öerfd^loffen. Sluc^ in SSerbetfc^ett) in ^oUn, tt)o 2500 i^ubcn

too'^nten, toollte ba§ (äbangelium feinen SinbrudE mad^en. ^n ben Dftfecprotiinjen

mad^ten fie erireutid^e ßrjia'^rungen. Unb bennodf) ftnb bie Sriefe Saltet'ä auä

jener 3eit öott üon SBe'^flagen über bie ^uben. „^1)xe D§rcn finb biet, bie

^erjen öerftocEt unb ben SBeg ber SSa'^rl^eit tooEen [ic nid^t erfennen." S)ap

tarn b>r <Bd)rmx^, ba| Seiner ficf) bon ber Mitarbeit aurüdEäog. S)od^ erlebte

©. bie fjreube, ätoei junge ^i^'^el^ten in ^Petersburg taufen äu fönnen, bie fid^

aud£) fpätert)in beroä'^rt laben. Dbwo'^t man i^n im 5lorben 3u l^alten fud£)te,

ba feine ^prebigten tiefen SinbrudC mad^ten, fo ging ha§i 3Sa§ter ßomitö bod^

nid^t barauf ein, fonbern toieS i'^m feine Slrbeit unter ben beutfc^en Soloniften

im ©üben 9lu^tanb§ an.

2)er gingang, toeld^en ©. in ©ruften fanb, toar ein fo günftiger, ba^ btc

ßotoniften in XifliS unb 3tlejanber§borf it)n um fein bleiben bei ilinen baten.

©§ toaren aber nod| me'^rere (Semeinben, bie er ^u bebienen '£)atte. 2)a mufete

er benn oft unterlüeg§ fein unb mad^te mand^e betrübenbe ®rfa'^rungen über ben-

geiftlid£)en 3uftanb ber ©emeinben. S)agegen erfreute er fitf) über ba§ lebenbige

6|riftentf)um in ben (Semeinben SInnenfelb unb .g)eIenenbori. SCßeil aber bon bem

ßonfiftorium in Petersburg ein ^aftor |)al)n na(^ Sifüg unb in bie bortigen

(Semeinben gefanbt toorben mar, fo glaubte ©. |ier überftüffig au fein, unb nalim

fd)loeren 2lbfd£)ieb bon ben biS'^er bon i^m gepflegten ©emeinben, bie fid^ unter

großer 2:raurig!eit bon i{)m trennten. (Sr jog \iä) nac| ber f)od§gelegcnen S5erg=

ftabt ©c|ufd£)i jurücE, tt)o SaSter ÜJliffionare, namentli(i) 3aremba, tt)ir!ten. S)ie

^ü^t iijat it)m tool)!, aber fie fottte i^m nid^t lange ju Sl^eil toerben, benn ati

bie übetrafdt)enbe 5}iad£)ridl)t bon bem S^obe ^a|n'§ eintraf, unb at§ nun ©efanbte

bon 5tifli§ unb öetenenborj eintrafen, Ujar e§ i|m, a(§ l^örte er bie Söorte:

„3iel)e mit it)nen!" 5Jlitte Januar 1826 traf er jur f^reube ber (Semeinbe in

itfli§ ein unb fa^te feine 5lrbeit ha lieber auf, too er fte gelaffen l^atte. S^
t^un gab e§ aber genug, bejonberS in Äatt)arinenfelb, too 24: f^rontilien im

Segriffe ftanben, fidl) bon ber ©emcinbe ju trennen. 5lamenttidf) toar e§ bie

Äinbertaufe, an meld^er fidt) biefe ßeute ftiefeen. ©. gab ftd^ alle ^ü§e, fte

bon bem Ungrunb if)rcr ^^eifel 3U überzeugen. 5tber feparatiftifd)e (Seifter taffen

ftd§ fd£)ft)er getoinnen, unb bod^ feierten aümät)lid^ bie meiften jur Äirdi)e jurüdE.

(5t burfte audi bie greube erleben, ba^ fid^ l^od^gefteüte $erfonen feinen ©otteS»

bienften anfd^loffen, aber fd^on im ©ommer biefeS 3at)re§ famen SLagc über bie

ßoloniftengemeinben, bie er mit 9led£)t ©d£)rec£cn§tage nennt. S)ie ^erfer \ieUn

nömüd) friegerifdt) in Georgien ein. ©altet'S Xagebuc^ ift im 3tu§juge gebrudt.

S)cn Werfern mai^ten bie 2;ataren, bie unter ruffifd^er !^errfd§aft ftanben, überalt

SSatin. ©. tliat, ma§ in feinen Gräften ftanb , ba§ (SIenb ju milbern. S)ie

5Perfer in großer 2lnja]§l tourben fd^liellii^ bon einer biet Heineren ruffifd^en

jtrupbenma^t gcf(^lagen, ba^ fte ftrf) toieber in i^re ©renjen äurücEjogen. Unb

nun erlebte ©. bie greube, bafe bon ben (beraubten unb 5ßerlorengeglaubten

mandlie äurüdfe'^rten ober loSgefauft tourben. 2lber bie Saften be§ 3lmtc8 l^äuften

ft(f) je^t fo, ba^ er einmal in ber 3lufregung fd£)reibt, er möd^te fein 2lmt gern

gegen eine§ ©anbfd^ieberS Seruf bertauf(|en.

©eine ©teUung in 2;ifli8 unb in ben übrigen ©emeinben in (Srufien er=

t)ielt je^t eine fefte (Srunblage burd£) bie taiferlid^ rufftfd^e ^Regierung, inbem fte

x^n äum Pfarrer bon SifliS unb jugleid^ jum Dber'^irten ber übrigen (Semeinben

ernannte. „Sllfo |at ber §etr bie meinen '^iefigen 2Birfung§!rei§ bis ba'^in um=
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gebenben Sunfel ^etrltcE) aufge^ettt, ^^m gebül^rt bie (^tjxt", ]d)xnht er bamal§.

i[uf feinen SSifttationSretjen, bie et in ben il^m unterfteüten ©emeinben öornal^m,

ianb et HebeöoHcS (äntgegenfonimen. S)ie ©emeinben tüaren großen %{)eiU mit

3bgtingen be§ 58aäler ^IRif[ion§^au|e§ unb mit ©c^uüef)tern öon SBeuggen öei=

fe'^en unb entmidelten fid^ meiften§ . auf erfreutid^c SBeife, unb ba§ toax tool^t

auä) i^iem Dberl^irten äu bauten, ^m ©ommev 1830 abn würbe %\ili^ oon

ber 6t)oIera t)eimgefud)t unb ©. bejud^te bie ßtiotetafianfeu aU treuer 8ec(=

forger. S)a ergriff Qud§ i'^n bie Äranf^iit; alle angeioanbten Glittet moüten

nid^t tielfen. Segen ^IRorgen be§ 28. 3luguft fagte er mit tcifer (Stimme:

„S^riftuS ift mein ßeben unb ©tetben mein ©eminn." ^adf) 16]tiinbigem £ei=

ben ^atte er öottenbet.

S)er Sebengtauf ©altet'S, bearbeitet öon Dr. Sed^Ier, fte^t im Saöler

3Jliflion§magaain 1853 II. unb III. Jpeft. ßebber^ofe.

Sol^manit: i^o^ann äflubolf©. , Slr^t, ift 1573 äu ©trapurg geboren,

ftubirte unb promoöirte t)ermutt)tid§ in feiner Söaterftabt, tto er aud^ fein gaujeS

ßeben !^inburd£) bi§ ju feinem im 2Uter öon 83 Sa'^ren am 11. S)ecember 1656

erfolgten 2:obe al§ Slr^t, 5profeffor an ber mcb. gacuttät unb 2)ecan be§ ßapitelä

©aint=5l^üma§ toirfte. ©eine fd^riftfieüerifctie 2;t)ätigfeit mar nidE)t befonberä

umfangrcidE). 6§ rühren im ganzen öon ifim nur etma 20 fteinere 2)iffertationen

unb afabemif(^e @elegen^eit§fd^riften l^er, öon benen nur bie auf patf)ologifd^=

anatomifd^e '')Mtt)eitungen ftdt) beaie:§enben ein gemiffeg l^iftorifdt)e§ ^fntereffe au^
^eute nodt) beft|en.

35ergl. Eloy, Dictionnaire liist. de mödecine etc. IV p. 168. — SSiogr.

Sej. ^eröorr. 3leräte k. öon 31. .g)irfd^ V ©. 160. i)5aget.

8alt^mann: f. Solpmini.

Salücr: ^o^ann Octaötan ©. tourbe am 19. 5JZai 1732 ju Söür^burg

aU ©ot)n be§ bortigen Äu^iferfted^erS ^fol^ann ©. (f 1738) öon feiner britten

©attin geboren, befud^te bi§ 1749 ba§ @t)mnafium, bann bie Uniöerfttät feiner

SSaterftabt unb ftubirte befonberg bie 9led£)te, bann ßJefd^id^te unb fpejiell ^eratbif.

2)a er latent für bie ^aUxei jeigte, fid) aud^ fd§on fleißig im 3eid^ncn geübt

tjatte, Wollte er 1751 fi(^ ber .^unft wtbmen, fam jebocf) baöon äurücE, weit

i^m bie Mittel ju feiner Weiteren Slu§bilbung fe'^tten unb e§ i^^m nid^t gelang,

Unterftü^ung öon anbern ju erhalten. @r feierte beä^alb batb ju feinen iuri=

ftifdC)en ©tubien jurüdE, befd§äftigte fid^ nebenbei aber aud§ mit ber 3lnfcrtigung

öon .Karten, ©päter begab er ftd§ im ^ntereffe ber ®efd§id^tgforfd)ung nadti

©ott^a, Söeimar, 5Jiainj, ©peier k., um bie bortigen Slrd^iOe au ftubiren. ^m
^a^xe 1762 würbe er jum fürftbifc^öfticken 8e!§namt§regiftrator ernannt. @r
erf)iett bamit eine gefiederte ©tellung, fo ba^ er fidt) nun au(^ mit ber äöittwe

be§ ''Utalerg unb ©aterieinfpector» ®eorg Urtaub öerl^eirattien fonnte. @r arbeitete

feine gan^e ülegiftratur burd), orbnete fie unb mad^te fie für ba§ praftifd)e 2ehen

bcffer brauc£)bar. daneben arbeitete er feit 1768 an einer „gtänfifd^en 5£)ipIo=

matit für ba§ .g)od^[tift Sßüräburg". ^m ^af)xe 1770 würbe er ^rotofoÜift ber

fürft(i(^en .^offammer unb Slmtmann beS 3fubenamt§. ^n feinen 5Jlu|eftunben

fertigte er eine SScfc^reibung ber @rt|arfd^cn ©ammlung öon SSür^burger 5Jlün=

Jen unb ^JtebaiHcn. '^adi) bem SLobe be§ fürftlic£)en 3lrd)iüar§ :^'. ^. S)ümter

ertjiclt er 1773 beffen 3tmt, womit er ba§ 3^^^ feiner SBünfd^e erreid^t fiatte.

3fe^t öerfagte er ba§ .g)auptwcrf fcineS Seben§ „^^roben beg ^o^en 2:eutfct)en

9leid^§abel§", eine ©ammtung aller SBappen, @rabmäler unb ^nfd£)rifien,

welct)e fic^ auf bie äBür^butgcr Sifdt)öfe unb bie 9Jtitglieber be§ S)omcapite[§

be^ie^en. 6§ etfdt)ien 1775 alg ein ftattlid£)er, mit met)r atS 300 ^upferftid^en

öerfel^ener g^oliobanb, welchen ©. im ©etbftöerlage 'tierauggab, bamit aber ein
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fd^ted^teS ©efd^äit machte. ©. ftavb am 23. ?l|)nt 1788. ©eine '^intertoffenen

©ammtungen 5Jlanufcri^te toutben nad^ feinem %ohz jeiftteut; ein Zi)eil bcr=

jelöen tarn in ben S9e[i| bcS gete'^rten Äunftforf(^et§ ^o]. gelter in SamBerg.
2ttcf)it) be§ {)i[totijd)en SSereinS öon Unterfran!en unb 3ljdE)Qffenl6urg 93b.

IV. (SBütäbuvg 1838.) „ „
yt. SSergau.

©alöiati: ^arl Söit^etm .g)cini:id^ g^utiul SHejanber öon ©.,

preu^ifd^er ©enerallieutenont, am 9. fJ^Bruat 1827 ju SSerlin, too fein SSatet

(iiel^eimer SegationSrat^ toat, geboien unb im boxtigcn SabettencotpS erlogen,

warb im 2luguft 1843 jum ©econblieutcnant im 1. ^üraffietregimcnt p
SSreStau ernannt, bcjud^te 1851— 54 bie SlÜgemeine ,^rieg§fd^utc, njarb bann

'SSrigabeabjutant unb 1855 ^um ©ro^en ©eneralftabe commanbirt, toeld^em er

barauf, eine einjä'^rige Unterbred^ung, mäl^renb bereu er @§cabrondf)ei im 11. Ulanen»

regiment toar, abgerechnet, in beifd£)iebenen ©teHungen bi§ jum ^a'^re 1866 an*

gehört f)at. SBö^venb be§ bö'^mifd£)en gelbjugeS be§ le|tereu ^al^xe^ to.ar er

yJiajor unb ®eueralftal6§ojficier beim ©arbecorpl. Slm 30. Dctober 1866 toarb

er, al§ DberftUeutenant, jum ßommanbeur be§ neugebilbeten 2. ^annotierjc^en

S)ragonerregiment§ 'üx. 16 in 9lorbl§etm ernannt. ?tt§ er bafjelbe im ^exh)t

1867 bem ^önig SBiffietm boriü'^rte, fagte i'^m biefer: „^ä) ^abz feiten ettt)a§

fo (5}ute§, nie ettoaS Sefferc§ gefet)en." 5lm 18. 3[unt 1869 tourbe er Stjef be§

®eneral[tabe§ be§ VI. 9lrmeecorp§ ju S8re§lau. ^it biefem ging er 1870 in

ben beutfc^=fran5öfif(^en .^rieg. ßommanbirenber ©eneral mar ber (Seneral

b. Stümpling; ba§ ^Hlitärtood^enblatt (f. unten) fagt, ba^ feine ©teüung „eine

fd^luere unb befonber§ t)erantmortung§reid)c" gemefen fei. 3" hiegerifdt)er

SLliätigfeit gab fie bem @cneralftab§(^ef öerl^ältni^mö^ig Wenig 35eranlaffung.

2!a§ VI. 5lrmeecDrp§, mit StücEfid^t auf bie Haltung Defterrei(^§ anfangg 3urücf=

ge'^alten, traf cvft nai^ ben @inmaifd£)fämpfen ber IIL 5lrmee bei biefer ein,

toar iDü^^renb ber Jage öon ©eban mit ber SSeobarf)tung gegen Jlöeften beauT=

tragt unb tourbe toä'^renb ber ©infd^lie^ung bon ^Jaris burcl) bie belagerten

toenig ju @efed£)ten beranla^t; Oberft ö. ©. aber f(i)ieb burd£) feine am 26. See.

in gleicher ©teflung erfolgte 3}erfe|ung jum VII. ^rmeecor^Dg au§ bemfelben au§

unb nai)m mit le^terem an bem l^arten unb fiegreid£)en get^SUQß ^ni ©üboften

S^ranfreid^§ tt)eil. 3ll§ nad^ 33eenbigung be§ .^ricgeg ))reu|ifd^e Dfficiere nadC)

2Bürttemberg gefanbt mürben, um bie eigenen ^eeregeinrid^tungen bei ben

bortigen Gruppen einzubürgern, traf bie 2Bat)l aud§ ©. ; fie mar eine befonber»

glücflid£)e unb l^at beiben Steilen ju l^o'^er 5ßefriebigung gereid§t. 3ii"äd^ft tn^t

bem ßommanbo einer SaöaEeriebrigabe beauftragt, matb ev, nad^bem er 1875
bie bier toüttembergifd)en ßabaEerieregimenter, ju einer S)iöifion bereinigt, bei

einer Sfieiterübung befe'^ligt unb fie bem Äronprinjen f^riebridf) Söil'^elm bc§

S)eutfc£)en 9lcid^e§ unb bon '^^reu^en (nad^malS ßaifer {^riebridE) III.) al§ Su=
fbecteur ber IV, Slrmeeinfpection borgefüljrt l)atte, am 23. S)ecember 1878 ^um
ßommanbcur ber 27. (2. föniglidE) tt)ürttembergifd£)cn) 2)ibifion ernannt. 3lt§

fotd^er ftarb er an einer ßungenentjünbung am 22. Februar 1881 ju Ulm, „ber

SÖeften @iner".

gjtilitärmodeienblatt 5lr. 20, «Berlin ben 9. gjiärj 1881.

93. ^otcn.
©ülttJir!: grana 3fofet)J§ ©., (aud^ ©al(l)n)ür(c)!, ©almircE, ©altoird^,

©allmürfl^ ic, bon ben ^ftalienern gemö'^nlii^ „©albird§" gefd^rieben; unätoetTct=

baft bon bem oltbeutfdf)en SSorte: ©armirl(er) = ©d^mib bon ^arnifd^blattcn,

.g)arnifd^mad^er, mie e§ in 5Ründ£)en eine eigene gunft bei ©almirclien ober ©ar=
märdf)en gab), auSge^eid^neter (Srabeur unb ^ebaiKeur, geb. am 3. gebr. 1762 au§
altem oberfdimäbifd^em ®cfc^ledE)te al§ ©ol^n etne§ grä^id^ ^ontfort'fd^en S^ägerS
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\u ^oEenBerg im je^igen fgt. bair. SBe^irlSamt Sinbau, f im 3f. 1819 (ober

1820) al§ f. f. ^ünjtoQtbein in ^aitaub. 9^a(f) bem irü'^^eitigen 2:obe feine§

Sßaterä fam er fc^on aU ^nabe mit feinet 5Jluttet, einer geborenen SBod^er in

beren benadibartc ^eimat^ nad^ ßangenargen, toofelbfl bamal§ eine — übrigen^

tDegen be§ fd^lediten bort geprägten ©elbeä übelberufene — ^ün^e ber ©rafen

t). 2Jlontfoit, eine ber tiier ^ünjftätten be§ fd^toäbifd^en Äreife§ bii ju bem
im ^. 1780 erfolgten Sßerfaufe ber |)eirf(^Qft Slrgen an Cefterreid^ fid^ befanb

unb toofetbft ©. feine Saufbol^n im bafigen ^ünjamte betrat, ©c^on nad§

einigen ^ii-fli^en fani er öon t)ier al§ Sög^^nfl ^^ bie 'iJJiünjc nacf) ^ailanb, too«

felbft bereitö fein Onfet, ber (ju !iiangenargen im ^. 1749 geborene) gefd^idte

^ün^grabeur ß^^rifto^j'^ 2Bocfier (f. biefen 2lrt.) angefteEt mar. ^ier mad^te er im
GJenuffe trefflidt)er Einleitung unb Unterroeifung balb fo auSge^cid^nete ^JfortfdEiritte

unb bilbete fidf) unter bem ©influffe ber 3)aöib'f(i)en ©d^ulc, ^uptfäd^lic^ nad^

ben SSorbilbern "iDiercanbctti unb ßabt) in feiner J?unft immer meiter au8, fo ba|

er an biefer bomalS berüt)mten ''Dtün^jftätte fc£)neE öon einer ©tufe jur anbern

unb fct)lie§Iid§ am 4. S^uli 1808 bi§ ^um Dbergraöcur (incisore in capo) mit

einem S^a'^rge'^alte öon 2800 g^Qi^cä neben freier 2Bo^nung öotrüdfte. Söon

unb unter i|m tDurben bie bortrefflid^en 5Jtünjen gefertigt, bie t)on ber 5Jlai=

länber 9Jlün,5ftätte, fomo'^t unter ber franäbfifd^en al§ öfterreii^ifc^en |)errfd5aft

ausgingen. Slu^erbem fd^nitt er bie ©tempel ju jafilreid^en auf merfmürbige

3eitbegeben'^eiten beina'^e au§fd§lieBtid£) au§ ber neueren oberitalienifc^en @efdt)id^te

geprägten ^JJlebaiEen, unter meldten u. a. ^eröorge'^oben ju toerben berbienen:

(Jine unten J. S, F. fignirte 2Jleboittc auf Napoleon I. mit ber Umfd£)tift:

L'Insubria libcra unb mit ber SarfteÖung toie ^atta^ ber Insubria eine 5Jlü^e

aU ©t)mbot ber greü^eit auffegt (unten: IX Luglio 1797 C?)); eine bon ber

©tabt SSerona im ^. 1801 geftiftete S)enfmün3e auf ben @enera( 33rune; eine

bon if)m in @emeinfdE)aft mit feinem ßoEegen Subm. ÜJtanfrebini im ^. 1805
gefertigte ^ebaiEe auf bie ©rünbung beä ^önigreid^§ 3>taJ^ifn; eine -^Jrämien»

mebaiEe bc§ 2t)ceum§ in Qaxa bon i'^m unb bem benannten au§ bem ^af)xt 1809;
eine bon it)m mit bem (Benannten unb feinem SoEegen .i^ieron^mu^ 33afaEo im ^.
1815 gefd^nittene S)enfmün3e auf bie 3lufridE)tung be§ Iombarbifd^=benetianifdt)en

Äönigreidt)§. 3)ie 5Renge unb ^latnx ber it)m ert^eiltcn Slufträge brad£)ten e§

mit )id§, ba^ niiJ)t aEe — namentlid^ bie fogenannten ©elegenljeitsaibeiten —
gleich gut unb fein au§gcfüf)rt tüurben. ^m aEgemeinen toirb a\i ©almirt'g

Slrbeiten nur ba^ auggefe^t, ba| er — too'^l eine ^yotge lüdEenl^after 33or=

bilbung — p toenig 3ei'i)nfi-' toar. 9iadt) beinat)e 40 jährigem SBirten ftarb

er im ^. 1819 (ober 1820) unbere'^elidit unb nodE) überlebt bon feinem an
bemfelben Sfnftitute al§ incisore aggiunto angefteEten früfieren 5Jteifter, £anb§=

mann unb Ontel SßodCier, toeldben ©. längft meit überflügelt, unb l)interlieB er

feinen 33ertDanbten ein bebeutenbe§ S3ermögen. ©eine S3üfte würbe au§ 2)anf=

barfeit abgeformt unb ein Slbgufe biefer govm befinbet fid^ nebft anbern ®ip§=

abgüffen berfd£)iebener ?lrt in bem ^ailänber ^ünjgebäube.

.g)anbfd^riftlid£)e 5Jtitt!^eitungen ic, u. 21. bon Dr. g- Kenner, S)ireftor

ber f. t. 5Jlünäen=, ^ebaiEen= unb 'iMntifen=©ammlungen in SBien, jum Streit

nadl) ^totiäen bon Sergmann. 5tagler unb nadl) il^m ißoljentlial in feinen

„©fijjen jur Äunftgefdt)ic^te ber mobernen ^ebaiEenarbeit" mad^en au§ ©.
gar einen „alten ©ctjtoeben" ; bei SBurjbad^ finöet fid^ ©. gar nidbt aufgeführt.

3{n S)eutfd^lanb finben fid£) Slrbeiten bon ©. nur feiten bor. „,«-.-
>45. Jö e u.

©alp: C) ermann b. ©., aEer äöa'^rfd^einlid^feit nad^ bem tl)üringifd^en

@efd)led^te biefe§ 5lamen§ entfproffen, erfdf)eint jum erften ^ale am 1. October

1210, unb jtoar fogleidl), ol)ne ba| bae ©eringfte au§ feinem früt)eren Seben
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öefannt träte, alg ^IDieifter be§ S>eutj(f)en Dtben§ (jein ^Botgänger toar im 3futt

1210 geftorben) unb l§at bieje SBürbe, für tDeld)e gerabe bamat§ bie 33ejeic^=

nung Jpoc^meifter (magister generalis) ühlid) njurbe, big an jeinen Stob be=

fteibet, ber am 20. ^Ilärj 1239 5u Salerno erfolgt ift. Um bie '|ot)e gef(f)ic^t=

üd^e SÖebeutung bieje§ '^eröorragenben, fettenen ^anneä ooE unb ganj ju öer=

fielen unb 3U toürbigen, mu^ man nad^ äioei 9li(^tungen l^in auSfc^auen, toenn

aud) allerbing§ bie betben ^^elber, auf benen feine J^ätigfeit in bie Srfc^einung

tritt, iid) bama(§ fo innig berü£)rten, wie e§ fpäter niemals mieber ber ^att ge-

wefen ift. .g). ö. S. toar nic^t blo^ ber glüdEüc^e Seiter feine§ DrbenS unb l^ot

benfelben bon ben befdieibenften Stnfängen, wo er naä) ben angebtid^en eigenen

äöorten be§ 3Jleifter§ nod^ lange ni(f)t einmal je^n 9titter auffteüen fonnte, bi§

äu ber ©runblage für eine niittelaltertid^e ©ro^mac^t, biS jur ©runblage —
man barf e§ immerhin fagen — für bie erfte 5Ra(^t unferer Sage ^ingefül^rt.

§. ü. <B. I)at aber aud) jugleidC) in bem großen, ewig bie SBelt aufregenben

Kampfe äWifd)en Äirdie unb ©taat, äWifd^en 5t>apft unb Äaifer, ber Wegen ber

gewaltigen 5perfönlid)feiten, Weld}e auf beiben ©eiten an ber ©pi^e ftanben, nic^t

blofe J)eftiger, fonbern bisweilen auc^ erbitterter als je geführt Würbe, jwanjig

Sal)te l^inburd^ bie Söermittlerrotte unermüblid^ unb burd^auS nii^t oI)ne ßrfolg

in ber ^anb bel^alten, unb baS in ber äÖeife, ba^ fein unantaftbarer ß^arafter

auf beiben Seiten gleid§mä|ig anerfannt unb gewürbigt Würbe, ba^ er SSeiben

^öertrauter war. — S)ieienigen Urfunben, bur^ weldtje wäl^renb ©atja'S l)oc^=

meiftertid^er Ütegierung bie ^äpfte unb ber ßaifer, audt) biele Könige unb anbere

weltlidt)e dürften bem S)eutfd()en Drben, unb äumeift auf be§ 2)tei[ter§ eigenen

^Betrieb, bie ftattlidt)ften unb erfprie|lid^ften • 9tedf)te unb 3Sorre(i)te, bie auS=

gcbe"^nteften unb reid^ften SBefi^ungen öerlie'^en ^aben, bürften Uiä)t einen ftarfen

Sanb füEen. S)er erfte Sßerfudt) freitidE), Weld£)en ber SJteiftcr, ba feinem ©d^arf=

blirfe baS 5ßebenfüd^e, Hnfic^ere in ben 33er{)ältniffen beS 5)iorgenIanbeg mdt)t

entging, machte, um feinem Drben eine ©tätte jur ^^ortfe^ung feiner ftiftungS»

mäßigen S'^ätigfeit in (Suropa äu bereiten, fd£)(ug fel^l, inbem baS 5}uräenlanb,

bie füböftli(^e (Srfe Siebenbürgens, wetd^e ber Ungarnfönig 5tnbreaS II. ben

Stittetn äur SSefämpfung ber l)eibnif(i)en l^umanen im ^. 1211 fd^enfte, i^nen

bereits 1225 t^eilS burd^ bie neibif(^e Segel^rlidtifeit ber ungarif(|en ©ro^en^

t§eilS burd^ bie eigene ©d^ulb, bie unbere(f)tigten Uebergriffe ber 9titter unb beS

^eiftetS felbft Wieber Perloren ging, ©an^ anberS unb bcfannttidf) in ber aller»

glücElidf)ften SBeife gelang jene Slbfid^t aber mit bem Sanbe ber l^eibnifd^en *4^reu|en,

weld)eS unmittelbar barnad^ ber polnifd^e .^erjog Äonrab öon ^ujawien bem
Orben nebft einem fleinen polnifd^en ßanbftüdfe antrug unb ber .^aifer 1226
als ein fünftigeS 5Reid^Slel^en Perliel), unb beffen (Eroberung 1230 ^ermann SSalfe

(31. 5S). 33. II, 20, wo irrtl)ümlid^ 25al£o gebrucft ift) atS ßanbmeifter be=

gann. 1237 famen boju burc^ bie ^Bereinigung mit bem ©d£)Wertbrüberorben

nod£) SiPlanb unb Äurtanb. SBegen ber wa^r^aft großartigen, l)ingebenben unb

üor feinem perfönlic^en Dpfer äurücffdf)recEenben S5ermitttertl)ätigfeit beS .^od^»

meifterS in bem großen Streite Äaifer Q^riebric^'S II. mit ber römifd^en öuric

muß eS l^ier genügen auf bie S)arftettungen ber @efd^id)te biefeS .^aiferS ju öer=

weifen, ba anberS nidt)tS übrig bliebe als eben biefe felbft üoEftänbig au er^

5ä|§lcn, benn bei aÜen irgenb wid^tigen 33er^anblungen erfd)eint Jp. P. ©. ^um
minbeften immer als einer ber maßgebenbften Sl^eilne^mer, unb unter ben ent-

fd£)eibenben SSerträgen ift wol feiner, ber nidt)t im wefentlid£)en als fein 2öer£ ju

betrarf)ten wäre. S)od^ nid^t bloß ber Surie felbft gegenüber, fonbern aud) in

allen anberen politifd^en SSe^iel^ungen, in benen er ben faiferlidtjen fjreunb 3u

üertreten ^atte, 3. SB. in ben Sßer^anblungcn mit ben Stänben beS 9ieid^eS, mit

ben italienifd£)en ©tobten unb mit ben Großen beS ^onigreidliS i^ei^ufatem, in
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ben Se^iel^ungen ^u SDänemarf toie bei ben ^eirat^gabid^lüffen be§ Äaifetg in

^fetufalem unb in ßnglanb, er|(^eint er al§ ber „gej(f)i(fte 5DiptoniQt, ber feine,

toeitblicEenbe, oft aber aucf) rücE[ic^t§Iofe ©taatSmann". Uebertrieben ift e§

iebenfatt§, wenn ber aeitgenöfftfcEie Sllbved^t ber 23öf)me in feinem Slerger fagt,

feafe ba§ gan^e 9lei(^ bur(| bie Sieutfd^en Flitter regiert toürbe. Slber wa^r unb
be^eii^nenb bleibt eö, ba§

,
fobalb nur ber große SSermittter auf fein le^teS

Äranfenlager getoorfen toar, ber ^apft bie 3Jliene änberte unb batb in ©d)roff=

i^eit gegen ben Äaifer öorging, unb ba|, fobalb nur jener bie Slugen gefc^loffeu

^atte, auc^ fein Orben alS ber SSerbünbete be§ geinbeS ber Äirc^e in bie päpft=

ii(f)e Ungnabe ftet.

Slbolf äodi, ^ermann öon ©at^a, ^Jleifter be§ 2)eutfc£)en DrbenS. 6in

biograpl^ifd^er SJerfuc^. ßeipaig 1885, rao auä) bie übrige ßitteratur t)oII=

ftänbig üerjeidinet ift. «, o i,
' " '^ ^ .S'. 2o{)met)er.

©alja: <!pugo öon ©., 5Hinnefänger, ben »ir nur au8 ber Ätage fennen,

bie il§m ^einrid) öom 2;ürlin in feiner ,^rone um 1220 toibmet. @r füfirt i^n

ba äufammen mit ben älteren öerftorbenen ^Jlinnefängern ,g)artmann, Üteinniar,

Sieimar, 9iugge, Jpaufen, ©utenburg auf unb gibt it)m ba§ ^präbicat der reine.

Ofine 5rage geprte er alfo bem 12. 2Ja]^rf)unbert an unb barf in bem Hugo
de Salza miebergefunben merben, meld)en ^aupt in einer Urfunbe be§ £anb»

grafen ßubwig III. öon Stl^üringen öom ^atjxe 1174 unb in einer unbatirten

be§ 5)3faljgrafen .^einrid), be§ ©ot)ne§ <g)einrid)^§ be§ ßöloen na(f)tt)ie§. 6r mar
mithin ein 3ßit9e"offe ^einrid)'§ öon Söelbefe unb g=riebri(^'§ öon |)aufen, ber

Jöegrünber be§ ^öfifd^en ^innefangs. S)er 23erluft feiner Sieber ift fe'^r ju be=

bauern: fie mürben ma^rfd)einlid) bie 33rüde 3roifd)en Sßelbefe unb ben t^üringifc^en

Sanbäteuten .^ugo'S öon ©al^a fd)tagen unb für bie Seurt^eilung ^einri(|'^

t)on Körungen, be§ tugenbl^aften Sd)reiber§ üjie be§ jüngeren tpringifd)en

^innefang§ öon l^öd)fter SSebeutung fein.

.g)aupt, ber arme |)einrid^ unb bie 33üc^Iein öon .^artmann öon 2lue.

2. 2lufl. »eforgt öon 5Jlattin. Seipaig 1881, ©. XIV. — ßac^mann unb

|)aupt, beS 5Jtinnefang§ grü^iüng. 4. 2lu§g., beforgt öon SSogt. ©. 248.

Seipiig 1888. m ^ ^^" ^ Surbac^.

SaljbadjCr: 3^ofepl^ S. , fatt)oIifd)er ©(^riftftetler, geb. am 14. 5)lära 1790

3U ©t. Rotten in DKeberöfterreid^, trat nad^ öollenbeten ®t)mnafialftubien in§

^riefterfeminar ju ©t. spotten ein unb tourbe bafelbft am 8. ©eptember 1812

aum 5t5riefter getoeit)t. 9lod) im fetben ^a1)xt tarn er al§ ßooperator nad) @fö^l,

öon too er im ^. 1815 aum 5Domcuraten in ©t. ^^Jölten ernannt toutbe. ^xn

^. 1818 mürbe ©. in baS f. t !§ö^ere 5ßriefterbilbung§inftitut au ©t. Sluguftin

in SBien gefenbet unb oblag ^ier ben ^öl)cren tl)eol. ©tubien bt§ jum S^a'^re

1821, in meld^em er ,^um S)üctor ber 2;^eologie ptomoöirt mürbe, ^m felben

Sa'^re 1821, 2. Dctober mutbe er aum ©piritual be§ bifc^öfl. ^riefterfeminar§

in ©t. ^JJölten ernannt unb am 13. ©eptember 1822 mürbe i'^m aufl'^fi'^ ^ie

ßel)rfanael be§ altteftamentlid^en S3ibelftubium§ an ber tl^eologifd^en 5i)iöcefan=

Sel^ranftalt bafelbft übertragen; biefe beiben ©teilen öerfa'^ ©. bi§ ©eptember

1824, um meldte 3eit er aum !. f. >g)ofcaplan unb ©piritual am l)öl)eren 5i5riefter=

bilbungginftitute in SGßien ernannt murbc. 3ln ber t{)eologifd)en g^acultät in

2öien, beren 5Jlitglieb er bereits 1822 gemorben toar, traf i^n 1825 bie 2Bal^l

aum ®ecan berfelben unb im ^. 1830 trat er burd^ bie 2öa^l ber Uniöerfitöt

als S)oml)err in baS Somcapitel au ©t- ©tep'^an in 3öien ein. 3llS fold§cr

unternahm er 1837 eine Steife nad^ 9tom unb i^erufalem unb ftubierte l^iebei

Slttflcm. beutfcöe Sioflrojilbie. XXX. 19
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an £)rt unb ©teEe bie ^ebürfniffe ber faf^olifc^en 5Jlifftonen in ^tJaläftina ; naäf

Ocftertfid) jurüctgefel^rt, bett)irfte er bie 2Bieberemd)tung be§ ©eneralcommiffotiateä

für ba§ ^eil. ßanb unb bie @in|ül§rung iäl§tlid)er ©ammtungen für bie fatt)o»

Ii|dC)cn Millionen im Oriente, ^m ^. 1840 tourbe er ©enior ber tf)eoIoQi|d^en

t^acultät unb 1842 reifte er nod^ ^lorbamerüa, um aud) ftier ba§ fQf^olijdie

"iWlijfiongttieten fennen p lernen. Sie t)ier gefammelten ^enntniffc bfrirerf^etc

er nad) jeiner 9lüd!e:^r in bie ^eimatf) für bie in 2Bien toirfenbc ßeopolbinen=

ftijtung, toelc^c bie fjörberung ber norbamerifanifc^en ^ijfioncn fid) jur ^lufgabe

gejc^t ^at. ^m ^. 1847 rüdte er ^um SomcuftoS üor unb ntoaxb fic^ als

jold)er ein gro^e§ SSerbienft burd) Sfieftaurirung ber Steliquien» unb ©d^a^fammer.
1866 legte er fein ^anonitat unb feine 3)ignität nieber unb 30g fic^ nad^ 53aben

6ei aCßien jurüd, tt)o er am 10. 2luguft 1867 ftarb. @r fd^rieB : „.^t)mnen unb
©ebete, gelungen bei bem täglid)cn Urnjuge in ber f)eil. ®tabe§fird^e ju ^txn=

falem. 5Iu§ bem 2ateinifd)en in§ ®eutfd^e überfe^t; au§ ben Erinnerungen

meiner ^ilgerreije naö) 9{om unb i^erufalem im 3- 18^7." „Exercitia spiri-

tualia, habita a. 1830 ad presbyteros instituti sublimioris educationis ad s.

Augustin.", 1839. „(Erinnerungen au§ meiner ^pilgerreife nad^ 9lom unb ^txu=

falem im 3f. 1837." 2. $Bbe. 1839. 2., unöeränberte 2luflage 1840. „^eine

gieife nad^ ^JiorbameriEa im ^. 1842. ^it ftatiftifd^en SBemerfungcn über

bie 3uftänbe ber tat^otifct)en Äird^e bi§ auj bie neuefte 3eit." 1845. 3lui^

überlebte er a. b. Snglifd^en ^enrid'S ©c^riit über ba§ !§eil. ^au§ öon Soretto

unb rebigirte met)rere i^a^re bie in Söien erfc£)einenben S3erid£)te ber Seopolbinen=

ftiftung, fotoie er audf) öiele ^Beiträge fd^rieb in bie 5Riffion§äeitjd)riit : „Notizie

della missione in Terra santa, pubblicate dal Comissariato generale di Terra

Santa", 2Bien, meldte ju unbeftimmten Reiten lieftmeife erf(^eint. —
2öur3bad§, 83iogr. J3ejifon. — Sßappicr, ®efd^id§te ber tl^eol. ^^acultät

3U äöien. ©. 443. — @eben!6ud£) ber Som'^erren be§ MetropolitancapitelS

3U @t. ©tcp^an in Söien (^anufcript) gol. 172. — ^ribatmitt^eilungen.

Otto ©d^mib.
Solämmm: iSofept) 5lnton <B. , 58ifd)oi öon SSafel; geboren am 25.

Slpril 1780, t am 23. Slpril 1854 — mar ber ©ol^n eine§ angefe{)enen SSürgcr^

in Sujern, beS Sucf)bruder§ unb 33ud):^änbter§ ^ofepl) 2ttot)§ ©., unb ®ro^=

neffe bfe§ um ba§ ^lofter unb ba§ S^al öon ßngelberg üerbienten '3lbte8 unb
legten ^errn be§ %^ale^, P. £eobegariu§ @. (f 14. mai 1798). @. bejud^te

bie ^rimarfc£)ulen, ba^ ®t)mnafium unb ba§ 2t)ceum in ßuäern, mürbe fd^on

1799 2]ice=5proieffor, 1801 ^Jrofefjor ber jmeiten ©timnafialctaffe, empfing am
11. 3lpril 1803 in ßonftanj bie 5ßrieftertDei:§e unb befleibete l^ierauf bis 1817
bie ^ßrojeffur ber öierten ©igmnafialclaffe in ßuäern. 1818 ^rofeffor ber 2)og=

matif unb ^ird^engefd£)id)te am S^ceum, 1820 6l)orl§err im ©tijte ©t. ßeobegar

in Suaern unb gommiffär beS S3ifd£)otS öon 5ßafel, grana 3£aöer öon 5fiebeu,

1824 (12. mai) ©eneralprobicar beffelbfu, tourbe ©. am 4. Sluguft 1824, alS

Stad^folger beS öerftorbenen 9iiclauS 33altt)afar ^um tropft be§ «StijteS ©t. Seobegar

ernannt unb am. 20. ^Jtoöember gl. ^. päpfttid) beftätigt. 58ei Srltbigung ber

^Jluntiatur in ber ©dtitoeij, 1827, übertrug i^m $apft ßeo XII. ba§ 3lmt eineS

gestor negotiorum nuntiaturae. 3l(S am 26. ^Jlär^ 1828 ber SSertrag (baä

©oncorbat) über bie neue Organifation be§ S3i§t|um§ SBafel jmifd^en ber Surie

unb ben betl^eiligten fd)toeiäerifd£)en Kantonen 3U ©taube fam, befjen 3lrt. 12
bie 3Bat)l beS 2)ombecanS bem ^apfte ^ufdEitieb, ernannte ^apft Seo XII. ben

fein öotte§ SBertrauen genie^enben ©tiftSpropft ©. ju biefer ©teile, ber nun alS

^lUitgtieb bes refibirenben jDomfenateS nad§ ©olof^urn überfiebelte, unb nac§ bem
3:obe be§ 5öi|d)oiS f^frana .XaOer (j am 23. Sluguft 1828) tourbe ©. Slbminiftrator

ber S)iöcefe, bi§ i'^n ba§ päpftlid^e ©omcapitet am 10. S)ecember gl. ^. jum
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^loc^iotger be§ SSerftorbenen unb erften 33ijc^oi be§ neuen 33ist^um§ wäl^Ue.

^>a|)[t ^iu8 VIII. beftätigte «i feinem erften ßonfiftotium am 18. ajiai 1829
bie getroffene Söot)!, tootaui ©. am 28. ^uli burcJ) ben ÜluntiuS Dftini in bcr

Äirdie be§ (el^emaligen 3efuiten=) 6oIlegium§ geloeitit unb in bie 2;omfit(^e

®t. Ur§ unb S3ictot eingefüfirt würbe, wo er bie i)ulbigung ber ®cifttid)feit

entgegenna'^m.

^ur mit SQßiberftrefcen l^atte ber neue Sijc^of ba§ Slmt übernommen, baS

i{)m eine fditoere ^lujgabe übertrug unb in ber Xi^ai traf er bei 3lu§übung

beffelben fortbauernb auf mandiertei, il^m tiiele ©orge bereitenbe .^inberniffe.

SDie gro^e 2)iöcefe War au§ ben öerfc^iebenartigften iöeftanbt|ei(en 3ufammen=

gefegt; ou§ SSettrögen jmifdien ben betf)eiligten Kantonen untereinanber, bie

bem 3lbf(^Iu^ be§ 6oncorbate§ jur ©eite gegangen waren, ol§ne ba^ i^rer in

bemfelben gebadet würbe, ergaben fidE) ^einungSöerfc^iebenl^eiten in 3lu§legung

beS ßoncorbateg äWifd^en bem 5Sifd6ofe unb ben betreffenben Stegierungen
;

ferner

fe^te bie jct)Wei3erifd)e Umwälzung üon 1830 bie 33et)örben auä ^lännern äu=

fammen, welche bog auSgefprod^enfte Seftreben befeelte, bie ©taat§geWalt auc^

in fir(J)lid^en S)ingen mel^r al§ bisher, ^läufig in übertriebenem 9Jta|e, 5ur @el=

tung ^ü bringen. S)a§ SlüeS geftaltete bie ©teEung be§ SBifc^ofg ©. fc^wierig

unb bebrücEte oft fein (Semüt^. S)er S3i§t{)umgöertrag öom 26. 5Jlär3 1828

fcferieb j, 3S., o^ne näf)ere SBeftimmungen, bie ©rric^tung eineS bif(^öflidt)en

©eminarS in ©olotl^urn bor, wofür bie Stegierungen bie t^onb§ unb ttk ®ebäulid^=

feiten ju liefern Rotten. 6in 33ertrag ^wifcfien ben Kantonen aber fa^ öor, ba^

ben ütegierungen berfelben fraft beS Ianbe§t)errIidE)en 9lufft(^tgred)teä bie 33e=

ftätigung ber 3Ba|ten be§ SSorftel^erS unb ber Seigrer be§ ©eminars unb bie ?ln=

wefen^eit il^rer Sommiffäre bei ben Prüfungen in bemfelben 5uftef)en foEe. 2llä

nun Sifdtiof ©. im 2Rai 1830 an bie 6rrict)tung be§ ©eminarö fc§reiten, bie

3fiegierungen aber nur unter ben eben erwähnten SSebingungen baju .g)anb bieten

Wottten, benen ber S3if(i)of feinerfeitS gewiffen§f)alber 3Inerfennung öerfagte, blieb

bie ganjc 2lngetegen^eit unerlebigt liegen. Sßif^of ©. l^alf fid^ burd£) @rrid§tung

eines S3orbereitung§curfu§ für ange'^enbe 5ßriefter, worin er felbft ben Crbinanben

einen großen %^d\ be§ Unterri^te§ ertl^eilte. Slugfül^rlid^ begrünbete äBieber=

^olung feineg 2lnüegen§ im i^al^r 1850 unb ein ^emoranbum gleid^en ^^ecEeä

üom 30. S^anuar 1853, Weld^cS er an bie Siöcefanftänbe (Kantone) rict)tete,

blieben ol^ne ßrfolg; ber Sifi^of erlebte bie ©rfüEung |eine§ fe^nlirfjen

2öunfdt)e§ nid^t.

©benfo unerlebigt blieben ©treitigteiten, weld^e ba§ SSerfa^ren ber ülegierung

öon ©olot^urn in 2tngelegent)eiten be§ 3)omcapitelg bafelbft l)eröorrief. ^m
^a^x 1832 !^ob biefelbe bei einer 9leorganifation ber l^ö^eren Se'^ranftalten ben

biäl^er beftel^enben ^ßrofefforenconöict auf unb fudt)tc bann bei ©rlebigung öon

Äanonifaten om Somftifte öon ©t. Ur§ unb SJictor ^Jlitglteber be§ Öe^rförperä in

ben S3efi^ fold^er äu bringen. 3ll§ jxe nad^ bem Jobe be§ ©tift§= (äugteid^ S)om-)

^jropfteS @erber (f 11. 2Jloi 1834) ben bem ßapitel nid^t ange^^örigen ^roftffor

Äaifer jum S)ompropft ernannte, wäl)renb bie ©tabtgemeinbe ©olot^urn bie \i)x

fraft alten im S8i8tl^um§bertrage befräftigten §erfommen§ ^uftelienbe 33efe^ung

be§ erlebigten .^anonifateS öornel^men woEte, nad) welker erft bie 9tegierung

au§ ber 5Ritte be§ ergänzten ßapitelg bie i^r äufte^enbe SBa'^l eine§ S)ompropfte§

öorne'^men fönne, begann ein langer ©treit ätoifd^en ber Oiegierung einer« unb

ber ©tabtgemeinbe unb bem 3)omcapitel anbererfeitg. S)ie ^olge War, ba^ bie

erftere bem ©tifte nid§t nur bie Verwaltung feineS S3ermögen§ unb bie 3luä=

Übung feiner ßoEatur» unb $atronot§re(^te, fonbern aud^ weitere Ernennungen

5U erlebigten Äanonifaten entzog, Wäl)renb ^^rofeffor .Haifer bie päpftlid^e §8e=

ftätigung al§ S)ompropft nidE)t erhielt unb ebenfo anbere öon ber 9tegierung ge^

19*
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troffcne SBal^ten fitd^lid^ ntc^t anerfannt louiben. 2)ic SBett)äUnijfe be§ Sapitel»

Blieben bamit ööUig ungeorbnet. ?ltte Semüfjungen be§ S5ifci)oT§, ber fein 3Jlög=

Ii(^fte§ tf)at, bieje Srotfte ju jd^lic^ten. Hieben erfotgtoS. ^rft 1862 — ad^t

^di^xe nad^ jeinem 2obe — trat eine 5)erftänbigung ^toifdjen ben 58et{)eiligten

ein; erft 1865 tarn eine aUfeitig anetfannte S)ompropfltDQl^l 5U ©tanbe.

S)ie reicfifte 2)ofi8 jum 2öermutl^§bed^er be§ 33ijd)oi3 liefette inbefjen ber

Äanton 2Iargau. 2lniang§ 1832 riet bie aargauijcfie 9legicrung ben ^ti^^c^

©todfmann öon Söo^tenfc^roijC, toeil er bie Trauung äloeier @e|d)tt)ifterfinber nic^t

o^ne ben erfoibetUd^en fiT(J)li(^en S)t§pen§ öornel^nien wollte, eigenmäd^tig öon

feinem Slmte ab, lie^ bie @t)e burdt) einen öon ber Se'^örbe baju angeroiefenen

^Piarröerwefer einfegnen unb ben legieren burd§ Sanbjäger in fein 3tmt inftaßiren

;

ein 5lergerni|, öon roelc^em ber 43ifcf)of in einem Schreiben an bie Dtegievung

mit 9le(|t jagte, ba| „bie Steine felbft fd£)reien raürben, menn bie fat|oü|(^c

@emeinbe fd^roiege". — Sd^Lie^Iidf) f(i)citerte bie ©etoaltmoBregel an ber (5tanb=

l^aitigteit bc§ 33ijd^of§, beffen SBorftettungen eine öom -fi'antoniratl^e beflellte

ßommifiton unter 3f(i)otfe-§ SJorftanb begrünbet fanb unb ber i^antonärat^ nid^t

ju wibexlegen öermod^te, joroie an ber gntrüftung be§ fatf)otifct)en S3olEe§, ba§

©todfmann augenblidtid^ roieber in fein 2tmt einlegte. Sem ^rieben 3U ßiebe

wittigte bann bev SStjc^of ein, ba| öe^terer bcm '}tufe auf eine anberroeitige

^Pfrünbe folgte, ^öebcnflic^ere SBirren riefen aber balb nad^t)er bie S3efd^lüffe

ber fogenannten Sabener Sonfevenj jwijd^en einer Slnjal^t öon i^antonen öom
20. :^anuar 1834 ^eröor (f. 31. S). 33. VIII, 16), toeld^e bie ^erftettung eines

jd^tDeijerijd^en ^etropoütanoerbanbeS erftrebten unb bie ftaattid^en £)ber'^o!§citi=

redete in Eird^lid£)en 2)ingen formutirten. Sei ber fat^oiifcE)en 33föölferung be§

Slargau, namentUdE) im x^xätnamt, riefen biefe Sabener 3trtifel gro^e SSeforgniffe

{)eröor. 33or[tettungcn würben an bie 33e!§örben geridE)tet. S)ie Stntwort barauf

War bie 2(nnat)mc ber Sabener^Sonferenäbefd^lüffe burd) ben geje^gebenben großen

ytatt) bei Äantonl. 31I§ 33ifd^of ©. in einem ©(^reiben öom 10. 3Ipril 1835
gegen biejelbcn ftd§ augfpradt) unb [ie ai% einen „(Sjtract ber 6i)nobe öon ^piftoja,

be§ fogenannten Smjer- Songreffee unb ber grantfurter ^^ragmatif" be^eid^nete.

Würbe er im großen jRatl^e in t)eftigfter 2öeife angegriffen unb mit ben ht-

leibigenbften SluSbrütfen überfd^üttct. ©ein ©d^reiben würbe i^m jurücfgefaubt

unb ber @eift(ic^!eit ^ugemutl^et, eine für i!§n anwerft fränfenbe ^^rodamation

beim fonntägtic^cn ©otteibienfte am 17. ^ai 1885 öon ben ^an^eln ju öer=

lefen. (Seiftlid]e, bie mit ber 5}ertcfung jögetten, würben beftraft, geridE)tlic^

it)rer ©tetten alS Pfarrer unb S)ecane entfefet, einige eingeferfert unb ber SSifd^of

aufgeforbert, biefe Urt^eite ju refpectiren unb burä) neue Sefe^ung ber ":pfavreien

unb 3)ecanate ju bittigen, ©tanbfiatt, in ru'^iger unb mtlber ©pvad^e, öev=

Weigerte er bie§ 3u t^un. 2Bie befannt, fam e§ infolge biefer ©reigniffe unb

einer nun öon ber ^Regierung geforberten Sibeileiftung fiiteni ber (Seiftlid^en ^u

einer miIitärifdE)en iBefe^ung bei grveicnamtei unb nur bie öom großen Statte aus=

gel^enbe unb öom SBifd^of acccptirte ^Interpretation be§ geforberten ®ibe§ becnbigte

ben ©treit. 2(ud^ im Danton 33ern proteftirten 8000 ^af^olifen gegen bie im f^ebruar

1836 öom großen 9lat^e angenommenen 33abener Gonferen^artifet, unter befonberer

Berufung auf ben 3;ractat öon 1815, ber ben 3fui^a niit Sern öereinigt "^atte.

3lttcin audE) ^ier fettten Sajonette bie 33efd£)Werbefti^rer öon ber Sortrefflid^feit

ber Slrtifet überzeugen. 2)er ^a| ber 9iegierung traf hierbei öorjüglid^ ben

Pfarrer Guttat öon -i^runtrut unb feine 53icare, öon benen bei ber ;militörifdt)cn

S3efe^ung bei ßanbcö im lUärj 1836 ber eine mit Guttat in§ ßlfa§ entflol},

bce auberc inä Ö5efängnife getegt würbe, bii obergeridEitücfte Urtf)eile fie 1838
öon ber hinflöge auf <g)od^Derratt) freifprad^en. Sifd^of ©. ma(^te babei eine

I)öd^ft bittere grfa^rung. Slbgeotbncte ber Regierung öerfid^erten if)n nid^t nur,
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Guttat fjahe fid§ geflüd^tet ol^ne für ben ©eeIforgebien)t in jeiner ^fattei S3or=

fei^rungcn getroffen ju f)dben, fonbetn fleütcn benfelben |o fel^r ati ben Url^eber

beS Slufrul^tS im ^nxa hax, bafe bet 58ij(^or hie Pfarrei al§ oacant, bie 33icare

qI8 il^xeS 9lmtc§ entl^oben etflätte. "üad} bem 3lu§gQnge ber getid^ttic^en Unter=

fud^ung fonnte e& if)m toenig 2roft getDät)ren, bafe bie gleichen fieute, bie if)n

ftü^er einen ftörrifd^en geinb ber Drbnung ju nennen pflegten, i^n bei feinem
irrtf)ümli(^en 6ntf(^luffe atä einen aufgctlärten unb mürbigen ^4>riefter geptiefen

l^otten. 2tlö übrigens SBern im 3fuli 1836 in bemäntelnber fjfotm öon ben

33abener ßonferenäbefc^tüffen einfeitig jurücftrat, fo^te oud^ bie Ütegierung üon
Slargau ben SSefd^lufe, bie unanSfü^rbar getDorbenen Strtüel auf fic£) berutien

äu loffen-

an bie 2tmt§periobe be§ greifen 5Bifrf)of§ ©. fielen nod) bie fd^meren @reig=

niffe ber 40 er 3af)re, bie Stuf^ebung ber .ßtöfter im Slargau, bie SBirren in

Sujern toegen S3etufung ber ^t^fuiten, bie g^eilf^aT^en^üge unb ber ©onberbunb§»
fricg mit feinen f^^olgen, ber SBerbannung ber Sfefuiten unb ajfiliirter Orben au§
ber (Sc^toei^, bie 3lufJ)ebung bev ?(btei ©t. Urbnn, für beren gortbeftonb ber

5BifdE)of fid) üergebtid^ bringenb bemüf)te, unb be§ Ätofterä Siatl^l^oufen burd^

Suaern, foioie ber Älöfter im 2f)urgau. 95if(^of <B. h)u§te in ben barauS fid^ für

i^n ergebenben ^ßiüfungen unb' 9Iufgaben feine bi^l^erige .g)altung öoH ju be=

toal^ren. ©in grünblid^ gebilbeter £f)eoIoge unb Kenner beg fanonif(^en 9tec^te§,

getoonbt in ber ®efd^äft§Ieitung. feinem (5(eru§ unb bem fatl^otifd^en SSolte in

Siebe juget^on, in Sachen be§ 2)ogma unb ber ©runbberfoffung ber Äird^e feft

unb unerfd§ütterlid§, toa^rte er beren 9tedE)te in einer toürbigen @pradf)e unb mar
babei in aufridt)tiger f^Tif^^nSliebe ftet§ bcfttebt, foöiel immer möglid^ ben ^lieben

mit ben toeltlit^en Slegierungen unb bie ©intrac^t unter bem 6leru§ ^u erl^alten.

^ac^ fur^er Äranf^eit ftarb er am Söei^en ©onntag (23. Slpril) 1854, ein

paar Monate bor bem eintritt ber öierten 33ereifung feiner auigebetjnten S)iöcefe,

bie er im S^uli anzutreten gcbacf)te, im 75. 3faf)re. ^it dttä)t fü'^rtc ba§ S)om=
capitel in einem banfbaren 9lad^rufe ben 3lngel^5rigen be§ 33i§t]^um§fprengel§

bie trefflid^en @igenf(i)aften unb ba§ jur 9lac^af)mung aufforbernbe 23eifpiel ber

Xugenben be§ Sßerftorbenen bor. ^n ber .^lofterfird^e (St. Sfofepf; in ©oIo=
t^urn fanb ber 58ifc^of feine öon it)m felbft gett}äf)(te le^te ülu^eftätte.

^ImtUdie SIctenftürfe, j. 21). publlcirt in ©nett, ^anbbud^ be§ fd§tt)ei3e=

rifc^en ©taat§rec£)t§. — 3. 3lmiet, bag @t. Urfu§=5Pfarrftift ber ©tobt ©dIo=
t^urn. ©olotl^. 1878. — 33aumgartner, bie ©d^tocij in ü^ren kämpfen unb
Umgeftaltungen in ben ;3at)ren bon 1830—1850. S3b. 1. u. 2. 3ürid^
1853—54. ^. 35.

SaljmQmi: ß^riftian ©otf^itf ©., einer ber bebeutenbften 5pöbagogen
aus ber ©d^ule ber 5t5^iIant!^ropen, ber ©rünber ber befannten ©(^nepfentl^aler

ßrjiel^ungSanftalt bei ®ot{)a, geb. om 1. Sfuni 1744 ju ©ömmerba hü grfurt,

t am 31. Dctober 1811 ^n ©c^nepfentf)al. ©. mar ber So^n eineS ©eifttid^en;

er bcfudf)te üon 1756—61 bie ©^mnafien ju ßangenfaija unb ©rfurt, bejog
1761—64 bie Uniöerfität ^ena, mo er Stl^eotogie ftubierte, marb bann 1768
^Jfatrer au Sflol^rborn bei Srfurt, 1772 S)iaconu§ unb 1781 5paftor an ber

SlnbreaSf irc^e in Erfurt. 3lngeregt burd£) 9louffeau'S unb Safeboto'S päbagogifd^e

©runbfä^e manbte <B. fein 9lugenmerf bem (Sebiete ber S^ugenbbilbung ju; er

Peröffentlic^te mel^rere fteinere pöbagogifd^e ©d^riften, unter biefen aud^ fein

befannteS 1780 t)erauSgegebeneS fatirifdtieS „.^reb§bürf)Iein ober Einleitung ju
einer unöernünftigen ^inbereraiel^ung", baS grofeeS- 5luffel)en erregte. 1781 er=

l^ielt er öon 33afcbotD einen Sftuf alä Se^rer an bem 5|ßt)ilantl^ropin ju S)effau,

ben er feiner Neigung jum 2et)terberuf folgenb in^Uiä^ um fo lieber anna|m,
ba tl^eologifd^e ©trcitigfeiten mit feinen SlmtSgenoffen i^m feine bisherige ©teüung
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öerleibct Ratten; an bem S)effauer ^^ilant^ropin toutbe if)m bie ©tette eine§

9leligton8le]^ier§ unb Siturgen übertragen. 9lad)bem ©. t)ter brei ^af)xt getoirft

l^atte, öerlie^ er 1784 bie 3lnftalt, ba bie bortigen S3er^äUnt|fe if)n nid^t 16c=

jrtebigten, inbem innere Stoiftigfeiten ein einl§eitliä)e§ Söirfen narf) feinem Sinne

ftörten. ^tun fo^te er ben 5plan, jelbft eine ebenfattS nad) ^j'^itantl^ropijd^en

©runbjä^en eingerid)tete ©rjiel^nngSanftalt für Knaben au§ tiö'^cren ©tänben

3U grünben; ju bem ^loede foufte er ba§ @ut ©c^nepfent^at bei @ott)a an,

bei meld^em Unternel^men er bnrd) ben ^erjog öon (Sotf)a mit 4000 jLl^atern

unterftü^t tourbe; l^ier fud^te nun ©. fein Sfbeal öon p^ilant^ropifd^er ©r^ie^ung

in reinerer S)UTd)fü'§rung ju öertoirftid^cn, al§ er bie§ in S)effau gefunben l)atte

;

i)iebei l^atte er ha^ ®Iüä, öiele ^at}xe eine 3at)t öon begabten unb für bie ©ad)e

begeifterten ©c^ulmännern wie ®ut§=Wut^§, Sediftein, 2lnbr6, Söei^enborn, 33Iaf(^e,

bie brei Srüber 3tu§felb u. a., fotoie feine öcrftänbige, l^ülfreid^e ©attin ^ur

©eite äu l^aben. 5Die (irjie'^ungäerfotge, bie öortrefflidtjen, befonber? auä) bie

Jörperlic^e 3lu8bilbung bur^ jmedmäBigc 33ef(^äftigung unb Sßeloegung im fjreien

förbernben @inri(i)tungen, bann auc^ einige öon ©. öeröffentlidite ©diriften toie

fein „9Jloralifc^e§ ©tementarbud^" unb fein 1797 {)erau§gegebener „^immel auf

©rben" gewannen ber 2lnftalt balb baS aEgemeine ißertrauen, fobofe fie balb

3öglinge au§ gan^ S)eutfii)Ianb unb ben meiftcn fonftigen europätfd)en Säubern

in ftetS tt)a(^fenber 3una^me jaulte. S)ie !Ge{)r= unb ©t^ie^ung^meife war im

Wefentlid^en nad^ S3afebow'§ pf)i(ant^ropif(i)en ^lincipien eingerid)tet unb War
gegrünbet auf einen innigen fteten 5öerfe^r jwifdien ße^rern unb ©(^ütern. 9Ba§

aber im ©egenfa^ ju Sßafebow'g Sßefen, ber burrf) fein lelbenfd^afttid^eg unb eitel

pratjIenbeS 2Iuftreten oft feiner Baä^e fdiabete, ©aljmann'S Unternetimen baS

®ebett)en fid^erte, war be§ Itie^teren tiefet, Wa]§rl^afte§ (Semüt^ unb feine ed^t

fromme ©efinnung, bie feinem SEßirten ein cbleg ©epräge gab. ^n ber ©d§nepfen=

ti)aler 3lnftalt waltete al§ ©runb^ug ber ©eift eineS großen geregelten 5flntitien=

!reife§, weld)er ©aljmann'S f^amilie, bie Se'^rer unb gögliuge eng unb innig

umfaßte unb äufammen|iclt. — 3^ölf ße'^rer ertl^eilten Unterri(f)t in ben alten

unb neuen ©pradjen, in ber alten unb neuen Sitteratur, in ben üicalien, bie

mit befonberer Betonung unb in weitem Umfang betrieben Würben, ^eben bem
Unterri(i)t jur ^Pflege be§ 8}erftanbei würbe auc^ ^exä^mn, ^ufi! unb unter

®ut§=^utl)§^ ßeitung Seibe§übungcn, üteiten, Sanken, fowie narf) 33lafd£)c'§ Unter-

Weifung allerlei ^anbfertig!eiten unb ©artenarbeiten gepflegt. ®ie förperlid^e

5lu§bilbung ber göglingc fanb eine befonbere görberung in ber gefunben Sage

beS CrteS. 5E)ie mufterl^afte Oleinlidileit im i^nftitute, bie einfalle, angemeffene

^oft, bie gefunben ©d^laffäle, bie regelmäßige breimal tägtid^ wieberfe^renbe

^Bewegung im g^^ien, bie fonftigen gt)mnaftif(i)en Uebungen, bie öfteren 2lu§flügc

in ben na^en 2t)üringer Söalb foWie einzelne größere Steifen in ben f^^rien

waren alleg ^öd^ft geeignete Mittel, bie göglinge ju gefunben unb fräftigen

Jünglingen l^eranjubilben. Se^eid^ncnb für ben ©eift ber 2lnftalt ift ber Um=
ftanb, baß attc e|emaligen ^ögtinge al§ Männer gerne '^in unb wieber nadl)

©cl)nepfentl)al jurüdEfamen, um bie i'^nen liebgeworbene ©tätte, bie öon il^nen

gepflegten ©artenftüdCe unb Säume, öor allem aber bie aÜöereljrte ^^ötilie ©.

wieber au feigen. S)ie ©r^ieliungganftalt blül^t lieute nod) fort unter ben 3'lodli=

lommen ©alämann'§ unb feierte am 1. S^uni 1884 \1)x l^unbertiä'^rigeg 9lnftalt§=

Jubiläum.

SCßie fd^on erwäl^nt, war ©. audE) auf päbagogifd^em S^elbe litterarifd)

tl)ätig; einge feiner ©d^riften finb frf)on auöor genannt; bie meiftcn, einft öon
ben Seitgenoffen mit Jntereffe gclefen, finb l)eute aiemlid^ öergeffen, einzelne ge=

nießen aber audf) '^eute no(f) öerbiente 33eadf|tung unb finb in öerfä)iebenen

©ammlungen „päbagogifd^er ßlaffifer" fpäter unb neuerbing§ Wieber abgebrudtt
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toorben. 6inc SluSgabe berjelben in 12 SBänben erj(f)ien in Stuttgart 1845. 46,

eine neuere Sluägabe me'^rerer @c£)rijten, ßeitJ^tg 1884. 6ine 2lu§tDa'§l feiner pä"

bagogifd)en (Sd^riften tourbe ferner öon 9li(f)ter im 2. 33b. bcr „-päbagogifi^en

SSibliot^ef" (Sertin 1870—75), jottjte öon Söffe u. ^Jietier int 16. 5öanbe ber

„5|5äbagogifd)en Staffüer" (aOßien u. ßeitJ^ig 1886) herausgegeben. Unter ©alä=

ntann'8 9lrbeiten öerbient befonbere SeadEitung baS ertt)ät)nte , 1780 erfd^ienene,

unb öiel gelefene „Ärebgbüd^lein", tooburd^ er feinen päbagogif(f)en gtuf begrünbctc,

unb toorin er mit föftlid^cr 3?ronie bie i^e^ler ber Srjiel^ung öerfpottet unb in

treffüc^en, bem Seben entnommenen 3ügen eine Stnweifung ^u einer unöernünf=

tigcn ©raie'^ung ber Äinber gibt. 3lt§ (SegenftüdE äum ÄrebSbüd^lein fd^rieb

@. fpäter „^onrab tiefer ober Slnroeifung äu einer berniinftigen ©r^iel^ung

ber Äinber"7 fowie ba§ 1806 öeröffenttii^te „3lmeifenbüd£)lein ober ^ntoeifung

3U einer Vernünftigen ©rjiel^ung ber ©r^iel^er". 5Da8 te^tere umfaßt fünf 2lb=

fd^nitte: nämlid^ ein (St)mbolum, bann bie Erörterung ber iJfrage, tt)a§ ift @r=

äie!§ung, toa§ muB ein ©rjie'^er lernen, fobann ^lan jur (ir^ictjung ber 6räie{)er

unb eine tur^e ©d^lu^ermal^nung. ^m 1. 3lbfd()nitt fpridf)t @. bie Slnfid^t auS,

ba| ber (Jr^ielier ben ©xunb öon aEen ^Jel^lern unb Untugenben feiner 3ögtinge

in fid^ felbft fudCien muffe, toa§ er burdt) 5Infü^rung öon Seifpielen au§ bem
geben ju ertoeifen fud§t; weiter legt er bar, ba^ bei 5Ri^erfolgen in bet @r=

äie^ung enttoeber bem ©rjiel^er nid§t bie f^ä^igfeit innetool^ne, ben 3öglingen bie

i^el^ter ab^ugettöl^nen , ober ba^ er felbft burd^ unöerftänbige S3el^anbtung bcr=

felben iJel^ler bei i'^nen anSbitbe. ^m 2. Kapitel njirb eine furje ©fiäje ber

Erjiel^ung unb ber aümätiligen ©nttoirftung ber jugenblidEien Äräfte enttoorfen;

ba§ 3. ßapitel gibt Einleitung, n^ie ber ©raietjer feine ^ögünge gefunb erlialten,

tt)ie bie 2lu§bilbung unb Uebung il)rer ©inne unb Gräfte geförbert, ber 2;i)ätig=

feitätrieb burdC) angemeffene, nü^lid£)e !örperlid^e 33efd^äftigung geloedEt unb ge=

ndl^rt unb bie @ett)öt)nung jur ©ittlidlifeit geübt toerben foEe. S)ie 3lu8bilbung

ber (Sinne, bie 9lnfd)auung aU ber 2lu§gang§pun!t alle§ Unterrid§t§, wirb in

erfte ßinie gefteüt. ^m 4. ßapitel wirb bem tünftigen ©r^ie^er in 11 5)3un!ten

eine Slntoeifung jur (Setbfter^iel^ung für feinen 33eruf gegeben.

@d£)on in ber 1784 erfd^ienenen @dE)rift „^od^ etwa§ über ßcjie^ung nebft

^nlünbigung einer @räiel^ung§anftalt" entwirft ©. feinen üoEftänbigen 6rjie]^ung§=

plan; berfelbe mag l)ier in ben -^auptjügen eine ©tette finben jum Haren (äin=

blid£ in ba§ SBefen beS @t)ftem§. 5Die ©d^rift äerfäüt in jwei 3lbfd^nitte; im
1. Xtjdl „@twa§ über ßrjiel^ung" Werben fünf Hauptmängel berfelben befprod§en:

biefe fielet ©. erftlid^ unb oor oHem in ber 33ernad^läffigung ber förperlid^en

(Srjiel^ung. 3fn ber Srwägung, ba^ nac^ oltbewä^rter @rfat)rung nur in einem

gefunben Körper eine gefunbe Seele Wonnen fönne, legt er jur jf^-äfttgung unb
©efunberl^altung ber göglinge ein gro^eg ©ewid^t auf jebe 3lrt üon förperlid^er

Uebung nidC)t attein be§ SturnenS, fonbern aud§ ber ^anbarbeiten. 2li§ einen

jWeiten ?Rangel ber Srjicl^ung be^eid^net er bie 35crnad§läffigung ber ^enntni^

ber 5latur; fobann britten§ ben Umftanb, ba^ ber bamalige ganje Unterrid^t

bal^in abjiele, bie 3lufmertfamfeit ber 3iugenb tion bem ©egenwärtigen abju*

jic'^en unb auf ba§ Elbwefenbe ^injulenfen; juerft foE aber 3. S. in ber @co=

grapl^ie unb 9laturgefd^idf)te ber 3ög(ing mit ber nödfiften Umgebung bertraut

gemad£)t werben, e^e man jum fernen unb ^Ji^emben übcrgef)t. Einen weitern

geißlet fielet <B. barin, ba§ bie Sfugenb gewö'^nt werbe beim ßcrnen mel^r frembe,

als eigene Gräfte ju gcbraud^en; ber ßel^rer foE bagegen mel^r jur geiftigen

Selbftt^ätigteit
,

3u fetbftänbigem Seobad^ten unb Urf^eilen anleiten. S)er

fünfte 3lbf(f)nitt l^anbelt bon ber unmittelbaren S3elol)nung ber jugenblid^en Sit»

beit burdt) ®ewäl)rung Heiner Sßortl^eitc unb StuS^eidfinungen al8 äußerer (Sporn

jur X^ätigfeit. ^n einem furjen Sln'^ang Wirb nod^ über baö UnjWedEmälige
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ber (Srünbung öon Sräicl^ungianftatten in ©tobten ge'^anbelt, rooburdE) bte 3öö="

linge ju fel^v tjon ber unmittelbaren Umgebung ber 9latur abgejc^nitten unb
me^r fittlid^en ©d^äbigungen au^geje^t feien, al§ in ©rjie'fiungSinftituten auf

bcm Sanbe. ^m ätociten Sll^eil ber ©dirift: „3tnfünbtgung einer neuen @r«

äie^ungianftalt" ift @alämann'§ Srjieliunggplan bargelegt, burc^ toeld^en er bie

öor'^in be^eid^neten Uebetftänbe bejeitigen toiH, „^lad) ben Sßeobaditungen , bie

idt) angefteüt 'i)abt" , ft^reibt er, „ift bie üerfel^rte 5lrt, tt)ie ber ^Jlcnfd) erlogen

toirb, eine je'^r ergiebige QueEc jeineS Slenbg. @r toirb gleid^ Wi feinem @in=

tritte in bie SCßelt oerborben, unb bie getDöl)nlic£)e 6rjiel|ung, bie man i^m fo=

tool in Familien al§ aud) in ©(i)ulen unb ^enfionSanftalten gibt, fdtieint mir

ein beftänbigel ©trcben ju fein, feinen jur 2;^ätigteit beftimmten äöxpn un=

f^ätig unb leiber fät)ig ju maä^en, in feiner ©eele ba§ @eftil)l "für 2öal)rl)eit

au§äulöf(^en, unb \i)x S3orurtt)eile ein^uflölen , bie ben (Srunb ju lebenslangen

S'^ortieiten, ßaftern unb Slenb enthalten. 3)e§n)egen toiE i6i) meine Äraft ba3u

antoenben, junge 5[Renf(i)en nac£) einem ^Iplane ju erjielien, ber ifirer 9latur ge=

mä^er ift. ^d^ toitt nid)t blo^ (Sr^ietiungSregeln geben, nocf) eine ©d^ute er«

rid£)ten, fonbern eine !leine @efeUfd£)aft ftiften, beren |)auptgcfd§äft @r3iel)ung ift,

unb beren ©lieber bermöge i'^rer Sonftitution gehalten finb, in i'^rem ^Betragen

ha^ äu fein, toop fte i^rc 3ögiinge bilben will." S)ann fJijjiit er feinen ^lan
folgenberma^en: S)ie SBorf^eile, roeldt)e bie neue Sr^ietiungStDeife ben 3ögtingeH

bringt, ift bornel)mlid§ juerft gerict)tet auf bie 5lu§bilbung beS Ä5r<)er§ unb ber

lörperlidtjen Slbl^ärtung, auf Uebung ber .^raft unb ©etoanbtl^eit, bamit Ungemad^

unb füllen ertragen werben fönncn, unb ba^ bie ©efd^irflic^feit erttiorben toerbe,

im 5tot!^fane bie nof^toenbigften SSebürfniffe fid^ felbft ju berfd^affen. ©obann
betoirlt feine ^etl)obe bie ©d^ärfung be§ S5erftanbe§, ber über bie S)ingc ber

2öelt, befonber§ über i^r 9}er'^ättni| jur menfd^lid^en ©lücEfeligfeit rid^tig ur=

tt)eilt, ber öon ben Sorurt^eilen frei ift , bie fonft ben SÖeiftanb ber ^IRcnfdf)cn

berwirren, unb ber befonberS bie .^unft begriffen l)at, ben Körper üor .^ranf'^eit

unb bie ©eele bor Unmutli ju bewahren; ferner mirb ba§ ®ebäd^tni| gepflegt,

bo§ geübt unb mit fo bielen ^enntniffe au§gerüfiet toerben fott, um fil) burd^

eigene SBemüI^ung in bem x^adtit, ba§ man p bearbeiten ^Jleigung l)at, weiter

ju l)elfen ; l^ierlier ift ju red^nen bie Äenntni^ ber Statur, befonberS ilirer Gräfte

unb @igenfdt)aften, fotoie be§ 9^u|rnö ber unS äunäd)ft umgebenben 2)inge, jebodf^

nur in bem 'üJta^e, um ßuft p erregen , tiefer in bie ^^latur ber ©a^e ein3U=

bringen unb ba8 meitere felbftänbige ©tubium ju erteic£)tern
;

ferner ^enntni^

beffen, toa§ bie 5Renfd§en tl)un unb get^an f)aben, alfo ,^enntni§ ber Mnfte,
©taatSberfaffung , @efd£)id£)te , fobann ber ©pradt)en, befonberS ber beutfd^en,

lateinifdt)en unb franjöftfd^en. Sie 3lnregung ber @inbilbung§Iraft lüiib in&

2luge gefaxt, jebod) ioirb fte ber ^errfcf)aft be§ SSerftanbeS untergeorbnet. ^n
moralifdfier .g)infidf)t mirb bie ©efinnung ba'^in geleitet, bafe fie gegen atte^

Unred^t unb jebe 51ieberträd^tig!eit innigen 2lbfd^cu l^at, ba^ fie 3öot)ltf)un unb

ßrfüttung ber '^fliä^t al§ l^öd^fte§ Söergnügen betvad£)tet. 2)a§ ^auptbud^, baS

äur ©runblage ber Sräiel^uug bienen foE, ift bie ^atur, in beren 33etrad^tung

unb ^Bearbeitung bie Zöglinge 33egriffe fammeln unb il^re Gräfte üben. S)ur(^

35ergleid§ung ber gefammelten SSegriffe ertoerben fie fid§ abftracte ^hten unb
au§ ber Äenntnife ber Olatur ber S)inge gießen fie ijraltifd^e fjolgen. 2)ann

toirb im aEgemcinen unb im befonberen bie 9lrt unb 2Beife bargelegt, toie bie

ßrjie'^ungSaufgabe in ben be^eid^neten 9tid£)tungen gelbft toerben foE. 3118 ben

3^onb§ äur ©tiftung unb @rl)altung ber @efeEfä)aft betrad^tet ©. bie Äbbfe ber

gjlitglieber. SBer J^opf ^at, fd^reibt er, berfd^afft fid^ be8 @olbe8 unb ©ilber&

immer fo biel, als er ^ur ©rreid^ung, feiner ^Ibfid^ten bebarf. S)en Einfang ju

h'xehr ®efeEf(i)aft bilbet ©aljmann'§ Familie, mit ber er naä) unb nad^ mehrere
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Se'^rer unb Sößl^nge ju öerBinben fud)t. ©otocit im tnefentlid^cn bic ®i;unb=

jüge öon ©alamann'S Se'^i^Ian.

S3on jonftigen ©(^riften befjelBen ift noc^ ju nennen bet 9loman „^axi

öon ^atlSBerg, ober üBer bas menfc^Iid^e Slenb", 6 33be., ßei^aiß 1783—88.
3[n bem jcfjon exloäl^nten, 1797 erjd)ienenen „^\mnnl auf (Srben" toirb gezeigt,

ba^ bex ^enjd§ fdion ouf @rben, oline \xä) toeltflüditig mit ber l^immlijd^en

©eligteit ju öertröften, burdE) fic^ jelbft bie reinften unb ebelften ®ejüt)te \\ä)

bereiten fann. ferner fd^rieb ©. nod^ „lieber bie toirfjamften 3Jlittel, Äinbern

^Jteligion beijubringen" ; bann tierfd^iebene ^ugenbjc^riiten , tt)ie ba§ fd^on er=

ftäl^nte „^oxali]ä)t ©lementarbudE)"
;

„53ibliot!§ef für i^ünglinge unb ^läbc£)en"

unb „^o\t] @dE)toar}manter'.

S)ie 58efd)äftigung mit ber ©räiel^ung jeiner Jlinber l^atte ©. bem päba=

Qogi|dE)en ©ebiet unb ben pt)itantf)ropi|c^en S^been jugefüfirt unb i^n jeinen SeruT

at§ (5rjiei)er erfennen laffen, bem er nun leine ganje ^raft roibmete. Sr max
unter ben 33ertretern ber p^ilant^ropijdien Ütid^tung bie ^^erjönlid^feit , bie be=

gabt mit tiefem ©emütf) unb frommer ©cfinnung unb jugteid^ au§geftattet mit

gebiegener Silbung bie ptjitant^ropifd^en 5principien am reinften erfaßt, meiter

auSgebilbet unb mit ruf)iger Söefonnen'^eit erfolgreidt) 3ur SBertoirflid^ung gebracht

f)at. 5[Rit ridt)tigem Urf^eit erfat) er einerfeit§ bie ^IRängcl be§ bi§t)erigen ®r=

äiebung§tDcfen§ , anbrerfeit§ entgingen i^m aber auc^ nic^t einfeitige f5el§ler=

l^aftigfeiten ber angeftrebten Steformen. 2ll§ 3fiigenb= unb 2)oIf§fd^riftftencr fud^te

er biefc ^JMngel blo^äulegen unb äugleid^ bie öon tt)m crfannten .^ülfömittel

jenen entgegenju^alten
; feine S)ar[teEung toar !lar in ©ebanfen unb fa^tid)

unb einfa^ in ber ©dfircibtoeife. @. ^ai al§ ©d^riftfteHer mie als @rjie{)er um
ben i^ortfd£)ritt auf päbagogifdEiem i^eltt fidf) gleich grofee äJerbienftc ermorben.

1809 crfranite er an ber ®i(i)t unb [torb nad^ jtoeiiätirigcm Seiben am 31.Dc=
tober 1811.

S5gl. 51u§felb, @rinneri|ngen au§ ©al^mannS ßeben , 1813. — 2lu§fclb,

S^riftian @ottf)iIf ©aljmann, ©tuttg. 1845. — Dr. Ä. @d§mibt'§ ©efd^ic^tc

ber ^äbagogif, tjerauSg. b. Dr. 2Ö. Sänge, 1875, III, 623 ff.
— ß. 9ti(f)ter,

2tmeifenbü($tein. 9Jlit ©alämann'8 S3iograp^ie mit 2(nmerfungen bon

^. «meljer. Seip^ig 1880. ^. .

^ " ^ 35inber.

©olämami: ©ruft 3^uliu§ ^Jieobor ©., fjorftmann, geb. am 16. 5)lai

1792 3u ©^nepfenf^al ((&a(^fen=®ot^a), f am 14. 9lobember 1855 ju ©otl^a.

@r toar ©o^n bc§ 2)irector8 ber berüfimten 6r3iet)ung§anftalt 5u ©djnepfentl^al

unb infolge beffen öon 1799 ti^ 1809 ein gögling biefer Slnftalt. ©eine

fadt)lid^e ©runblage erlangte er öon 1809 ah unter ßotta'S Seitung erft

in ^teinjinbacf), bann (öon 1811 ab) in S^aranb, mofclbft er in§befonberc an ben

Öraftifd^en 3}ermeffungen unb tajatorifdtien Hebungen, bicl^ier unter ber 5lcgibe biefeg

berütimten SlltmeiftcrS ber tJorftmiffenfdt)aft betrieben würben, ftd^ bet^eiligte. 5lad^

SBeenbigung feiner ©tubien trat er Dflern 1812 al§ SSolontär in ©eorgenf^al

(bei ©of^a) ein unb mürbe fction 1813 burd^ ba§ ©ienftöräbicat „gorftconbucteur"

aulgejeidCinet. 9tadt)bem er 1814 au§ bem S^clbäuge gegen f^ranheid^ , toeldtien

er aU freiteiHger 2fäger mitgemad^t l)atte, äurüdfgefe'^rt mar, toibmete er fid£),

mit toed^felnbem SBol^nfi^c (griebrid^roba, 9{öbid^en, Ol^rbruf, QeUa), bi§ 1825

unauSgefe^t ben im ®ange befinblidf)en Sßermeffungcn unb Xajationen ber ^crr=

fd^aftlid^en fjorfte, für tDeldE)e @ef(^äfte er eine gan^ befonbere 33orliebe befa^

unb @efdt)idElidE)feit an ben Stag legte, hieben biefen 3lrbeitcn fanb er nod^ ^eit»

meife SSermenbung, tl^eilg im ©d^u§= unb 35ermaltung§bienfte (9iöbid^en), t^eilS

auf bem SSüreau be§ fJorftamte§ ©(^marjmalb (D'^rbruf). 1825 erweiterte fid^

fein 3BirfungSfrei§ im O^orftamte ©d^marjmalb Wegen öorgerüdEten 3llterg beS
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&^e}^ beffclben (:öanbjägermeifter öon Sinftebel) bal^in, ba^ et bie jpecictte Sluf*

ft(^t über bie f^^orftculturen unb bie f)ietmit öerbunbene 9le(f)nung8fü{)rung übcr=

tragen er'^ielt. Stu^erbem würben i'^m nun — ha bie luiprlinglid^cn 3lb=

fd^ä^ungSarbeitcn ber S)omänenforfte beenbigt traten — bie atte jel^n ^aÜ^xc

toiebetfe'^tenben ©ejd^äite bct SGßalbftanbgteöifton äut ^flic^t gemarf)t. ©eine

gto^e 33tau{^bat!eit unb ®ej(^i(i(i(i)feit öetanla^te bie :£)eraogli(^e ßammet ju

@ot^a, il^m bom 1. f^ebtuat 1829 ah bie btitte (Sectetätfteüe bajelbft öotläufig

intetimifti|(^ äu übertragen, unb jcfion im 3iuli batauj etl^ielt et baS ^räbicat

„f5fOtftcommtfjär". Sind) in biefcr ©tettung tourbe er l)auptiädöUd^ mit tasatori=

fd^en ^Jltbeitcn im Sin^^c^^ ""^ äBalbe, fotoie (tjon 1830 ab) mit bet Söettoal»

tung bet jogenannten 5|3tanfammet betraut. 3« 33eginn be§ ^a'ijxt^ 1832 türfte

er at§ „gorftfectetät" pm ejpebitenben ©ectetät bei bet Kammer auf unb,

nad^bem er einen 1834 an if)n ergangenen 9lui, unter günftigen Sebingungen

in ben braunj(^tDeigif($en @taat§totftbienft ju tteten, abgelel^nt ^atte, mürbe i^m

ba§ ^räbicat „gorftratlE)" ju Zf^til, teenn aud^ feine toejentlidtje 9lenberung in

feinen f^unctionen eintrat. 3Im 16. SSläx^ 1840 erfolgte feine Stnennung jum

.^ammetaffeffot mit @i^ unb ©timme im doEegium , in meieret (Stellung et

— nntet S3ei6e{)altung feine§ früheren 5präbicate§ — öorjug^ttieife ha§> ütcferat

in i^orftfaci)en er{)ielt, unb am 2. S^anuar 1846 tourbe it)m ber dl^araüet „Dber=

forfttat^" bcrliet)en. ^ietburc^ gelangte er 3U bet Stellung be§ oberften te(^=

nifd^en 9tefetenten im ^oifttoefen, anfang§ bei bet .^ammet unb nad§ beten

3tuf^ebung untet bet l^etjoglictjen Sanbe§tegictung, ginanjabtl^eilung. ©. i)at

fid) befonbet§ um ha^ Sßetmeffung§= unb f^orfleinrid^tungimefen bet got^oifd^en

S)omänenfotfte gro^e S5etbienftc ettootben unb bie etfte ©lunbtage ju bem im got^ai=

fc^en 3^'^ütingettoalbe botjüglic^en SBatbmegbau gelegt, ©eine ftaunenätoettl^eOtien»

titungggabe unb (Sebäc^tni^ftätfe famen i'^m bei biefen 2lrbeiten unb ben ja|t=

reiften 3?nfpection§reifen, toeldie er — tro^ 2Binb unb Sßetter — mad^te, fe'^r ju

ftatten. 3tn (Semeinfdliaft mit bem Oberforftmeifter ©cfiröbter (ju (Seorgent{)al)

fd^uf er ein auf bem principe be§ gläd^enfa(^werfeg berul§enbe§ eigentliümlid^eS

f5orfieinridl)tung§tietfal^ren, toeldE)e§ bon i^m in bem ^protocoEe über bie VI. 35er=

fammlung ber ^Vorfttoirttje au§ jtpringen, abgespalten 1855 p Üteins^arbtSbrunn,

©. 11— 17 nä^er befdl)rieben toutbe. S)ie forttoäl^tenbe Söerbefferung beffelben

unb bie jc^njä'^rigen gorftreOifionen, toeldEie er im ©eifte feiner ^ett)obe immer

toeiter auäbilbete, befd^äftigten il^n bi§ an fein Seben§enbe. Sluf bie ^flotl^toenbig*

feit einer ftärfcren Snangriffnal)me be§ 9Balbtoegebaue§ im Slnfd^tu^ an ba§

öor^^anbene ©tra^enne^ unb bie ft)ftematifd^e S3el)anblung biefe§ für bie @tttag=

famfeit bet gotfte toid)tigen @egenftanbe§ toie§ er fd^on in ben 1840er Staaten

i)in, unb feiner ^fnitiatitie öerbanft ber gotl^aifd^e 2Balb ben ©nttourf unb ttieilmeifen

?lu§bau einer ^^rt öon 9Balbtoegene| , toie eg bamat§ — abgefe^en öon bem

]§effifd§en ,g)interlanbe — faum irgenbtoo ju finben toar. Slud^ nad^ anberen

9{id^tungen ^in entfaltete er eine erfprie^lidie 2:f)ätigfeit, fo 3. 33. in bem 6ultur=

betriebe, toie er aud^ um C>cbung be§ @rtrage§ ber i^m unterfteüten i^orfte eifrig

bemüf)t toat. kleben biefen umfangtcii^en 2)ienftobliegen'§eiten erlebigtc et nod^

eine ^Jiengc bon ©pecialaufträgen bei tegietenben |)et5og§ mit Umfid^t unb

Gtfolg, inibefonbete ©ütetanfäufc in $ofen unb Ceftetteidl). S)ie Uebetf)äufung

mit fo jal^ltcidlien ©cfd^äften lie§ i^m leibet feine ^u|c p fd^riftfteöerifc^en

Slrbeiten, toa§ um fo me^^r ^u bebauern ift, all er gtünblid^c fac^lid^e ^ennt=

Tiiffe mit einer reichen ©rfal^rung bereinigte, ©eine treffliche Seobad^tungigabe

unb toarme Siebe ju ben befieberten ©ängern unferei 2öalbe§ befunbete er burd^

einen in ben ©upplementen jur ^lUgemeincn i^otft= unb Sfag'ijeitung (I. 93anb,

1858, ©. 67) niebetgelegten 3luffa^: „^atetial füt ben Snttoutf eines ©efe^cS

3um ©d^u^e ber ^fnfeften unb anbere f(f|äblid§e Siliere üertilgenben SSögcl",
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toeld^et erft au§ feinem ^lad^ta^ jum 3l6brudfe getaugte, ^u feinem @cbäc^t=

niffe ift am SCtiejfteine im ©ciiiDaTjtoätber ©runbe, einem ben ^^affantcn bet

]§ertli(i)en Strafe öon Otitbruf naci) Obetfioi in§ äuge fallenben ^c^en, eine

eiferne SSotiötafet ange6ra(f)t , »etd§e bie SBorte trägt: „S)em 2lnbcnfen i^re§

unöerge^tid^en Dberjorftratl^S ©atjmann bie f^orftfieamten be§ ^eräogt^um»

OJot^a. 1855."

5lIIgemeinc i^otft» unb S^agb^eitung 1856, @. 160 (^ad^tuf öon 5Dieael);

1884, @. 220 (33rief au§ S^üringen). — Sern^arbt, ©efi^id^te beä SCÖalUt)=

eigent^umg u. f.
». III, <B. 271, 93em. 34. — ^eß, SebenSbitber §crtior=

tagenber fjfoi^ftniänner u. j. to., 1885, @. 305. — Sigcne Äenntni^ unb

^Priöatmitt^eilungen.
?» p. s

©aljmattn: fjriebtid^ SHuboIf <B., bebeutenber franjöfifc^er (eljälfild^er)

^^ublicift be§ öoxigen ^a'^r^unbettS , toirb tiäufig mit feinem Sßetter, bem au§

@oetl§e'8 ßeben Befannten „2lftuar" iSo'^ann SDaniet ©al^mann ju ©traPurg
(1722—1812) berroedifelt. (Sögt, ^^itofeffor «ülatter, „M. de Saint-Martin, Ma-
dame de Boeckliu, les deux Saltzmann, Goethe" in ber Revue d'Alsace 1860.

©. 520 ff.) 6r war am 9. Wäx^ 1749 ju (gtrapurg geboren, too fein 33ater

f^jäter ^^rebiger an ber ^Jieuen .^irdEie toarb (bi§ nac^ 1788), öerlebte einen

SEl^eil feiner S^ugenb ;\u ^arfir(^ im Sebertl^al in 6tfa^, ftubirte in feiner

Sßaterftabt 2;t)eotogic unb iSurigtirubeuj , t)romoöirte at§ Sfurift am 26. Stpril

1773, morb 1774 ju ©öttingen @rjief)er beS nad)maligen berüt)mten

Vreufeifd)en 3Jlinifter§ ö ©tein, erhielt, 1775 l^eimgefel^rt , burc^ 9}ertoenbung

ber gamitie ©tein bom 5Jleininger |)ofe bie @ri)ebung in ben 3IbeISftanb unb

ben Xitet einei ©el^eimen ßegation§rat!§e§ , ertoarb fpäter bie afabemifdtie 5öud^=

l^anbtung in ©trafeburg, mit meld^er eine S)rucferei (bie l^eutige f^ifd^bad^'fd^c),

bie Jperau§gabe ber ©traPurger B^itung unb ein politifd^ei ßefeinftitut öct*

bunben mar. 2)ort gab er in ben Sta'^ren 1776 unb 1777 im Sßerein mit

SSIefftg, Dberlin, feinem SJetter, bcm Slctuar, ^. oon Stütt'^eim, 3facob Senj, bem
unglü(i(i(^en S)i(^ter, unb §. ß. SBagner, bie atte au§ Q^ott^t'^ ßeben mel^r ober

meniger befannt finb , eine Söocfienf^rift im nationat=elfäffif(^en ©inne heraus,

bie aber in Söürgerfreifen menig Eingang fanb (bgl. ^ermann Submig, ©tra^=

burger 3citung§tt)efen , Suc^'^anbel unb ßenfur bor l^unbert 3fa'§ren, L, in ber

gjiorgenauggabe ber 5lational=3eitung, 9lr. 519, bom 28. ©eptember 1888).

©eit Sfocob ßenj' 3Ibgang, bem 28. Wäx^ 1776, überna'^m er bie öeitung ber,

gleidifaÖS au§ ©oet^e'g ßeben betannten, „2)eutf(^en ©efeüfd^aft" unb grünbete

„mit ber il^m eigenen borjüglid^en SBü(i)er!enntni^" beren 33erdn§bibIiott)e!, gab

1787—1789 äu ©tra^urg ]§erau§ ben „Avantcoureur ober 3}eräeic^ni^ ber

neueften franjöflfc^en ©d^riften", unb marb in ber SflebolutionSjeit berfolgt. ^xn

ganzen beröffentlidite er 15 ^änbe', jum X'^eil f^eofopl^ifc^en 3fn'^alt§ unb

l)interliefe eben fo öiele in ber ^anbf(i)rift. @r ftarb 1821.

93gl. 5ßTofeffor matttx, Alsatia 1862—1867, ©. 163 ff., föo aud^ bie

93i6Uograbt)ie ju finben. — Dr. ^ot). g^roi^'^eim, S^ ©traPurg§ ©turm=

unb S)rang=5periobe 1770 — 1776. Urfunbli^e ^orfd^ungen u. f. tt., im

7. ^eft ber 33eiträge jur Sanbe§= unb Söolfeäfunbe öon ßlfa^^ßotl^ringen.

©trapurg 1888. — S)crfelbe, @oetl)e unb ßcnj in ©trapurg (©trapurger

5ßoft, 1888, ^r. 313, 10. 5lobcmber). „ .^ Sojberger.

©alsmamt: Sfo'^ann ©. , Sli'it, geboren am 29. 3funi 1672 in ©trafen

bürg
,

ftubirte in feiner 35aterftabt unb in ^kriS , mad^te barauf längere Steifen

buräi i^T^ön!reid^, bie ©dfjttjeij unb ©eutfd^tanb be'^ufS weiterer wiffenfdt)aftlid^er

?Iu§bilbung, fet)rte bann xiaij feiner SBaterftabt jurüdE, wo er 1706 bie S)octor=
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toütbc erlangte unb jc^on 1708 jum 5Proie||ot ber Slnatomie an ber Uniüerfttät

ernannt würbe, ^n biejer gißenfd^ait ^ielt er aud) dbirurgifd^e S5orIejungen,

forgte aber für (äinfül^rung einer bejonberen ^ßrofejjur in ber 6{)iTurgie, bie er fpäter

felbft übernat)m. 9lu(^ toar er S)ecan ber f^acultät unb be8 6apitel§ öon ©aint

2;t)oma§, ^itglieb ber Slfabemie ber SBiffenjd^ajten in Serlin unb bon 1720 bt§

1732 UniberfttätSbibtiot^efar jeiner 33ater[tabt. ©r ftarb im ^pxil 1738. ©eine

litterarij{^en 2lrbeiten finb in einer 9teii)e fleinerer 2)i||ertationen unb a!abenii=

jd^er ®flegent)eit§|d)rtften niebergelegt , beren SBer^eid^ni^ u. a. in .^atter'ö

Bibliotlieca med. pract. III, p. 613, Biblioth. anat. I, p. 814 unb Biblioth.

chir. II, p. 28 ju finben i[t.

S3gt. Eloy, Dictionn. bist, de la m6d. IV, p. 169. — SSiogr. 2cj.

feerborr. Slerjte u. ]. to. üon 51. f)irjd) V, ©. 160. ^ ^^ ^ ' ' • ^agel.

(Saljmomi: ^o^ann 5)aniel ©., au§ @oett)e'§ S)i(i)tung unb SCßa^irl^eit

befannt at§ ber 9lctuariu§ 6. , ber ^Rentor ©oetl^e'S toöl^renb feineS 3lufent=

t)alteg in ©tra^urg 1770 unb 1771, ben aud) ßenj, inbem er fid^ „2llci=

biabeS" nannte, al§ feinen „©ofrateä" anrebete unb Siung ©tiHing ebenfaßö

berejirte. ©ie t)attcn i^n in einer SifdigefeUfdiaft fennen gelernt, in toeld^er ©.
ben SSorfi^ führte. @r toar geboren am 26. Wäxi 1722 unb ftarb am
20. Sluguft 1812. 1751 in bie Defonomiefammer feiner S5aterftabt einge=

treten, warb er 1753 jum 2)ogtet)f(i)reiber ober SlctuariuS ernannt, in toeld^er

©teltung er burd) bie getoiffenl^aite SSertoaltung ber SSaifengelber fid^ gro|e 23er=

bienfte unb bie allgemeine 5ld§tung ertoarb. 5lad^bem er f^on 1774 einen ®c=

l^ülfen ert)alten, trat er 1790 in ben 9ftul§eftanb. 3« litterarifd^er SLljätigfeit

öeranla^te it)n bie 2;£)eilnat)me an ben Uebungen, ju toett^en fic^ ^Jlitglieber

ber Sifdligefettfdiaft mit il^ren ©tra^urger f5T^eu*^i>f" bereinigten. 3)en %x\xd

üon fedf)§ SBorträgen, bie er üom f^ebruar 1772 bi§ äum Sluguft 1774 gel)alten

l)atte, öermittclte ©oetl^e. ©o erfc^ienen 3U S^ranlfurt a. 911. 1776 „^urje 2lb=

l^anblungen über einige tt)idE)tige ©cgenftänbe au8 ber 9fleligion§= unb ©itten=

leiere", beren SBorttort i^. S). ©. 14 g^riftmonat 1774 unterjeidtinet l^atte. S;:efe

Sluffä^e: Ueber bie äöirfungen ber ©nabe; über bie Siebe; über bie 9ta(i)e;

über Stugenb unb Safter; über ©emütl^^betoegungen, Steigungen unb Seiben=

fi^aften; über 9leligion, gel^ören ju bcm 5Seften, tt)a§ bie ^oputarb'^ilofob^ie

be§ 18. Sa'^r^unbertS !§erborgebradt)t l^at, unb jeigen namentlidC) bie ^jöbagogifd^c

^Begabung be§ trefflidE)en 5Jlanne§, ber aurf) al§ Äinberfreunb bo8 befte 2lnbenten

l^interlaffen l)ai. ©. bcrbinbet ben C)|)timi§mu§ Seibni,^en§ mit einer mol^l über=

legten 35enu|^ung ber i^^een bon i^. 3i- 9touffeau. ^m littcrarifd^en Stad^lafe,

ber leiber mit ber alten ©tra^burger §ßibliotl)ef ju ©runbe ging, befanben fid^

nod^ brei ungebrucfte 5luffä|e: über bie @ered)tigfeit, über afigemeine @lürffelig=

feit, über bie @^e.

«morgenblatt, 30. £)ct. 1812. — 3lug. ©tbber, 5Der 2lctuar ©alämann
unb feine greunbe, mit ^a^lreidtien ^Briefen an ©., 3llfatia 1853 unb befonberS

erf(^ienen. — S5gl. aud^ Sllfatia 1854/55, eine 5^otij bon dtir. 9)tor. 6ngel=

l^aibt. — 3fol). i5^oi^t)eim, 3u ©traPurg§ ©turm= unb Srangperiobe (53eitr.

äur Sanbe8= u. 58olfegfunbe bon eifafe^Sotfiringen VII), ©tr. 1888.

^Dlartin.

Soljmann: ^o^ann ei^riftian Äarl ©. ,
geboren am 3. 3uli 1784

auf bem ®ute ©d^nepfentl^al
, t bafetbft am 21. Slobcmber 1870, war ber

britte @ol)n St)riftian ©ottt)ilf ©alämann'S, be8 ©tifter§ ber ßrjiel^ungSanftatt

©d^nebfentt)at. 3)cr Änabe geigte einen gefunben, tüd^tigen SSerftanb, Söal^r«

l)aftig!eit, ©etoiffenliaftigfcit unb ein frommes @emüt!§, ba§ @rbe feines ebleti
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SSaterS. ©c^on 1789 rourbe er unter bie 3»'^! f>^^ Sögtinge bct ?lnftalt feineS

SSaterS aufgenommen; jein f5ftei^ unb jetne goxtjd^ritte betoitften öalb feine

SSetje^ung unter bie ätteren unb öorgetücfteren 8(^üler. 3lu^er ben üfelid^en

Untervid^täiäd^ern rourbe auc^ ^ufif, fiejonberS baä Orgeljpiel, mit 6ifer unb

fd^önem ßriotg bon il^m betrieben, ^iad^ feiner 1799 erfolgten Konfirmation

würben i'^m fd)on einzelne Obliegenheiten in ber 3lnftalt übertragen, unb im

Sfanuar 1801 burfte er, obtt)ot)t felbft noc^ Sögüng, am Unterrict)ten ber jüngeren

©d^üter ttieitnel^men. 3lad)\)tm er bie Slnftatt abfolöirt l^atte, trat er am
1. 2lpril 1802 an bie ©teile be§ bie 3lnftalt üerlaffenben Set)rer§ 33u(^ unb

übernafim bie ßeitung eine§ 2:^eit§ ber jüngeren 3öglinge- S)ieje 2:t)ätigfeit

toätjrte jebcd) nur furje ^tit, ba ©. am 15. Dctober 1803 nad^ ©öttingen

abging, um feine Uniöerfitätäftubien ju beginnen, äöelc^c ^rofefforen er ba»

felbft gel^ört, lä^t fid^ nid^t feftftellen. 6nbe ^ärj 1805 hxad) ©. feine ©tu=

bien bafelbft ab unb ging nad^ ßonbon, um firf) in ber Uebung ber englifd^cn

©prad^e , mit ber er fiä) ^uöor fdt)on einge'fienb befdt)äftigt t)atte
,

ju üert)oII=

fommnen unb äugleidt) aud) bie t)öbagogif(|en @inridt)tungen ©nglanbS genauer

fennen ju lernen. 1805 te'^rte ©. na^ ©d^nepfentl^al jurücE unb trat nun,

auägerüftet mit reid^en Äenntniffen unb getragen öon ben ebelften Sorfä^en fein

Sel^v^ unb (är^iel^unggamt bafelbft an. S)ie Sfädfier, bie il)m übertragen mürben,

toareu junädfift SBotanü, bie er mit befonbercr Söorliebe betrieb, fobann englifd^e

©piac^e unb feit 1809 aud^ ßatein, moju bann nod^ ©ternfunbe trat; au^erbem

toarb i^m eine 2lbtt)eilung für ®t)mnaftif unb ber Unterrid^t im ©dCimimmcn

äugemiefen, fomie aud^ eine 3lnäal)l göglinge feiner ©peciatauffid^t anöertraut.

%xo^ feines nod^ jugenblid)en 3ltter§ üerftanb e§ ©. , feiner 2lufgabe mit

bem \i)m jeitlebenS eigenen ©rnfte, mit gett)iffenl)after ©orgfalt unb ber

it)n immer auSjeidlinenben xu'^igen Ueberlegung gerecht ju werben, weld£)e

(äigenfd£)aften i'^m bie geiftige Ueberlegen^eit über faft gleic^alterige 3ögtinöc

fid^crten. ^n biefer 3eit feiner erften Öe^rt^ätigfeit lernte ©. 2l)U§nelba ßena

!ennen, bie ältefte SLod^ter feine§ ©df)toager§, be§ in ^torb^aufen al§ Sirector

be§ bortigen ®t)mnafium§ mirlenben Sljriftian Subtoig Senj; i^ie geiftigcn Sßor--

3üge unb t)äu§lid^en 2;ugenben beftimmten ©. fie ju feiner SebenS= unb 53erufggenoffin

äu mahlen. 3tm 8. Sluguft 1807 fanb bie S3ermäl)lung ftatt. S'^r btiberfeitigcS

©treben mar forton , gemeinfam bie i'^nen geworbene fd^Wierige 2lufgabe , bie

6ruet)ung unb Pflege ber il^rer ^Jfürforge anoertrauten Sfugenb, in treuefter

*Pflid^terfüIlung ju löfen. Unb fel)r balb fiel i^nen biefe Slufgabe in öoüem ^ia^e

p, benn ber Olrünber ber 3lnftalt ß^rift. ©ott^ilf ©. ftarb fc^on am 31. Dct.

1811, unb bie ßeitung berfelben ging nun öoUftänbig in bie ^änbe be§ ©o^neS

unb feiner ©attin über, ^arl ©. war bamalS 27 unb feine ^xau 20 ^aijxz

alt; ei Waren junge Gräfte fürwahr, benen l)ier eine fdt)tDerc ?Irbeit ^ugewiefen

War, aber balb zeigten bie ©vfolge, ba^ fie berfelben gewad^fen waren. 2lm

8. 5flotibr. 1811 übernahm ©. förmlidl) bie SDirection ber 5lnftalt. S)ie ©runbfä^e

be§ ©tifterS , nad^ benen biefelbc bi§i)er geleitet worben war , unb bie fidf) alö

rid^tig bewährt t)atten, tierblieben natürlidt), fie waren ja erprobt; einjelne

5lenberungcn, bie nid^tä 9ßefentli(^e§ berüt)rten, fommen jenen ^^ßrincipien gegen-

über ni(i)t in 23etrad^t. ©c^wieriger geftaltete fid^ für ©. bie SBeiterfü'^rung

ber ?lnftalt in materietter |)infid^t; biei mar feine fo einf ad)e ©ad§e; benn e§

mußten bie öon bem Spater für bie Uebernalimc ber 2lnftalt gefteHten 58e»

bingungen erfüllt unb bie an bie übrigen ©efd^wifter ©aljmann'8 gefd^ulbeten

fjorberungen befriebigt Werben. 2)a^ bieS nidt)t leidi)t War, ge'^t barauä l)erbor,

bafe erft 1831 e8 ©. gelang, alle 33erpflidf)tungen biefer 5lrt abjulöfen unb ba^

erft mit biefem ^ai)xe bie SInftalt in feinen ?ltleinbefi^ überging. @. '^atte baS

©lüdE, bei Ueberna^me bei S)irectorat§ über eine ^njalil tüd^tiger, fdl)on juboc
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buid^ if^xe aBitftamfcit an bei; 2lnftalt fietoä'^ttei- ßel^tlräftc öcrjügen ju fönncn,

unb eS gelang il^m aumeift, fie bauernb an baS ^nftitut ju fefjeln; ettoä^nt

nmö ^ier fein ^o^nn ß^rtftopt ®utS 2nutf)§, triebt, aßeifeenbotn, ^o^. äöil^.

Siusfelb, 3!uliu§ ©irtanner jotoie @rnft unb Sluguft 3lu8felb; öon anbetn au8=

Qeäeic£)neten 2et)tein, bie ©. jür bie <Baä)t geniann, joEen l^iet nur 2luguft 9lein,

©iegmar Sen^ , Sluguft 9löje, 3luguft äöinäer unb Sbuarb SEl^omaä genannt

werben.

S)ie Scitung ber 3lnftalt brad^te @. eine aJle'^rung ber ©ejd^dite, |o bafe er

einen J^eil jeiner Unterri(i)täjärf)er jotoie aud§ bie ii)m bisher äujaüenbe ©peciat=

auiiid)t über eine getoiffe Qa1:)i bon 3ögtingen feinen übrigen 5Jtitarbcitern äu=

tteifen mu^tc. Um aber in fteter geiftiger f^ütitung mit allen ©(Gütern bleiben

unb öor aüem ben Weitgel^enbften ßinflu^ auf ba§ ©emüf^ fotoie auf ben

reügiö§'fittli(^en ^ortfd^ritt berfelben gewinnen 5U fönnen, iibernal§m ©. ben

gtetigionäunterric^t in allen klaffen. 2Sie fein SSater e§ getf)on, richtete er

biefcn Untettic£)t fo ein, ba| ©lieber beiber d)riftli(f)en ßonfeffionen baran ti^üU

nehmen fonnten. QhXDo^l ni(f)t 2;t)eologe
, fü'^Ue (&. [id^ bod^ ju biefem @e=

biete l^ingejogen unb !§atte fid) t)ier ein Sßiffen angeeignet, ba§ i^n äu einer

eriotgreicEien f^ü^rung be§ 9teligion8unterrict)te8 an feiner ^Inftalt ganj tt)ot)l be=

fä^igte; er war perfönlidf) burd^brungen öon ed^ter f^ftönimigfeit unb erfüEt bon

bem Söort unb bem ©eifte ber l^eiligen ©dirift. gür bie QtDtdt biefeS Unter*

ridf)t8 lie^ er in fpäteren S^al^ren eine 3lu§toaJ)l öon S3ibelf|)rüd§en im S)ruc£ er»

fd^einen; au^etbem gab er in gleidtier Slbfidit 1829 eine „Ueberfi(^t be§ 5Jlerf=

toürbigften au§ ber ©efd^id^te be§ Sitten SleftamenteS" l^erauS, bie 1839 in

2. Sluflage erfd^ien. S)er ^ieligionSuntertid^t galt 6. atg ba8 toid£)tigfte @r=

äiel§ung§mittel, unb in ber 2lrt, toie er i!^n ertf)cilte, bilbete er ftd^ bie fid^erftc

©runblage für aEe weitere geiftige ßntwirfelung feiner 3öglinge.

2)ie friegerifd)en ^"töer'^ättniffe ber ^a^re 1812 unb 1813 wirften na^«
tl^eilig auf bie f^requen^ ber Slnftalt; äu Slnfang beS 2^al§reS 1814 jä'^lte bie=

fclbe nur 22 3öglinge. Sd^nepfent^l erful^r nadt) ber ©(^lad£)t bei Seip^ig bie

©d^reden be§ «R'rieges au§ unmittelbarfter 9tä^e. S)odl) !§ob fidf) na(^ bem ^rieben

ber 33efud^ ber 3lnftalt in erfreulid^em iila^e, ein SßetoeiS be§ ^uti-'^uenS, ba§ bem
bewährten ^nftitut entgcgengebrad)t Würbe. ©. arbeitete tro^ aEer öuBeren unb

perfönlidlien ^emmniffe unb ©d^idffale mit feiner il^n treu unterftü^enben @attin

öertrauenSboE unb ra[tto§ Weiter unb fud^te nad^ gemad^ten (Erfahrungen unb ben

Slnforbevungen ber fottfd^reitenben @ntwic£etung auf bem @ebiete ber ^päbagogif

entfbredlienb bie Sinrii^tungen ber 2lnftalt ftetS ju öerüoEfommnen. 3)ie @r=

tl^eilung be§ ÜJleituntertid^teS , ber 1811 aufgegeben worben war, würbe 1817
wieber begonnen; 1818 würbe ber 2;uxnpla^ unter @utl)g ^utl)§ Seitung äWecE=

bienlid^ umgeftaltet unb fo erweitert, ba§ glci(^jeitig aEe 300^*^9^ üereint bie

Turnübungen öorneljmcn tonnten; aurf) würben 3ugleid§ bie Sturngcrät^e öer=

met)rt. S)ie Pflege be§ ©efangeä, beS fird^lid§en wie weltlid^en, würbe alS öor=

3üglidl)e pöbagogifd^e Stufgabc betrad£)tet. ©. war beftrebt, l^ier nur forgföltig

2lu§gewäl^lte§ üben äu laffen , er fammelte unb prüfte felbft ba§ ©eeignete ; fo

tie^ er 1821 ein „5^eue8 ©efangbuct) für bie ©räie^ungSanftalt in ©d£)nepfen«

tl^al" erfd§einen, ba§ ben !ir(^lid§en S''^tdtn biente, biefem folgte 1826 bie

©ammlung „ßieber jur 33eförberung beS gefeEigen 93ergnügenS". SSeibe ©amm=
tungen finb nad^ il^rem wefentlid^en S^n^alt in bie nod^ beute in ber 3lnftalt

benü^ten (SJefangbüdf)er übergegangen. SBenn bie gi'cpufnä ^^''^ 9ln[talt in ben

einjelnen ^ifl^Tgöngen fidf) balb beben!lirf) minberte, balb aber aud^ er^eblid^

ftieg, fo barf bie§ ni(f)t aU ein Stiä^tn öon fdt)Wanfenbem öffenttid§cn 33er=

trauen bejüglidl) ber Seiftungen berfelben betradf)tet werben, fonbern al§ eine

golge mei)r ober minber günftiger öu^erer 3eitöer^ältniffe; babei mag nid^t
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überfeinen toerben, ba^ auä) bic öffentlid^en Pieren <Bä)üien mti)x unb mtf)x ge»

fteigerte ©riotgc auitoiejen, unb ba^ aüentf)alben ö'^nlic^e Sfnftitute, ttjie bic

<B^nepimti)aln Slnftatt entftanben.

S)a8 Slnfel^en unb 23erttauen, ba§ ©aljmann'g Slnftalt iorttoöfitenb in unge»

minbertem ^a§e geno§, offenbarte fid) befonberS au6) in bem l^ulböolten Sfntereffe,

toclc^eä ba§ regierenbe l^eräogtic^e ^au§ berfelben ftet§ entgegenbrachte unb baS

oftmatö in ber ©ctoäl^rung mand^er ©unft unb ©nabe fottjie in bem perfönlid^en

SSefud^ ber Slnftalt feiten§ ber ©lieber ber ^erjoglid^en Sfaniilie SlusDrutf fanb.

,g>eräog ©ruft L befunbete feine Stnerfennung ber SSerbienfte Saljmann'g, inbem

er i'§m unterm 16. Februar 1827 ben 5litet eineg Ifieräoglid^ fädififd^en ^oj=

ratl^eä berlie'^. (äiner ber fdiönften ©l^rentage für ©. unb feine 3lnftalt toar

ber 7. ^Jlärj 1834, an biefem Jage beging bai 2fnftitut bie ^fubelfeier be§

SOjäl^tigen ^eftanbeS beffelben. gfl^^i^^'^f e^^emalige ^Pflegefö'^ne ber 2lnftatt

crfc^ienen bei biefem f^eftc unb legten 3e"SniB <^^ öon il^rer S)an!barfeit unb

^tnl^änglid^feit. S)er ^erjog unb bie |)er3ogin mit ben ^prin^en unb anberen

fürfkid^en 5perfönli(i)feiten erl^ö^ten bie t^eier bur(f) i^re Slnwefenl^eit. S)er

^erjog öerlie'^ ©. ba§ 3}erbienftfreu5 be§ ^erjogt. fäd^fifrfien ^auSorbenS mit

einem ^ulböoEen SBegleitfc^reiben. §Iu^erbem bezeugten öiele f^reunbe öon na'^

unb fern i^re toarme Jl^citnal^me an biefem §e[te; unter anberm überfanbte ber

betannte ©eograp't) ^arl 9fiitter, el^cmaliger ©(^üler unb Seigrer ber ^nftalt, an

©. eine eigenS jur i^ein be§ 2age§ in S)rud£ gegebene 6(^tift „Ueber ba§

]§iftorif(i)e Clement in ber geograpfiifd^en 2öiffenfd§ait".

9lm 1. ^lobember 1836 toaren e§ 25 ^al^re, feit ©. bie Seitung ber 2ln=

ftalt übernommen '£)atte; Sc'^rer unb Sögünge begingen biefen Sfubeltag i^reg

5Borftanbe§ in feftlic^er fji^eube. 2öot)l fonnte nun @. auf eine Steige öon

Stal^ren, xtiä) an fegenSreic^en ßrfolgcn jurüdbliden, bic geeignet toaren i^n mit

fro'^er 33efriebigung ju erfüllen; aber aud^ bie trübe 3eit fo^tc il^m nid^t er=

fpart bleiben : am 21. 5l^rit 1838 ftarb fein ©o'^n Äail, ber eben bie är^tlidtie

5J}raji§ angetreten ^atte unb auSge^eidCinet mit reid^en ©aben ju ben fd^önftcn

|)offnungen bered^tigte, unb an bem gteidien Jage, mo bie Seerbigung be§ ie^=

teren ftattfanb, öerfdiieb ein jüngerer ©ol^n ©atjmann'g. Slu^ bie 5lnftalt

öerlor balb einen il^rer auSgc^eidinetften Se'§rer: am 21. 3Jloi 1839 ftarb ®ut§

«mut^§.

2)ie Sa'^re 1846 unb 1847 toaren burd^ mand^ertei UnfäEe unb befonberS

burd£) ben im legten ^a^xt am 16. 3luguft erfolgten Job eine§ britten ©ol^neä

gauä ba^u angef^an, in 6. ben (5ntfd§lu§ äu reifen, fidt) öon feiner SBirffamfeit

3urücCäUiiel)en unb bie ßeitung be§ 3^nftitut§ in jüngere, jebod^ betoäl^rte ,g)änbc

3U legen, ^u feinem 51adE)folger l§atte fidl) @. feinen ^^leffen Söil^elm 2lu§felb

au5crfe|en, ber bis^^er in ^oSfau al§ ©d^ulrector toirffam gemefen mar. 3tm

1. Dctobcr 1848 übergab ©. an le^teren bie Seitung ber 2ln[talt, bie er

37 ^ai)xe lang mit umficijtiger ©eteiffen^^aftigleit unb tiäbagogifd^em ©efd)id in

guten toic in f(i)limmen Jagen mit fii^erer ^anb gefül^rt l)atte. @r jog pdf)

nun mit feiner ©attin, bie an feinem 2Berf mit öerftänbigem Sinn mitgemirft

tiatte, auf feinen 9tu'§efi| im ©ut§t)aufe ju @d§nepfentt)al jurüdf. ©S mar bem

^aare nod£) bergönnt, am 8. Sluguft 1857 bie freier ber golbenen .^od^^eit au

begel^en, fotoie am 7. Wära 1859 ba§ 75iä^tige Seftel)en ber Slnftalt mitfeiern

5U lönnen. ©cit 1860 [teilte \iä) bei ©. einige ©dl)tt)er^örigfcit ein; fonft be=

fd^leunigte aber lein befonbere§ Seiben öorerft bie motil aEmä^lid^ merlbate Slb=

nal)me ber förperlid^en ßräfte beiber ©atten. 3lm 14. Su"i 1867 fdE)ieb ©alj«

mann'§ treue SebenSgefäl^rtin au§ bem Seben; fc^mer beftanb er biefe ^Prüfung;

ein Seben o'^ne fie tvax il^m faum benlbar. @S mar aber nod^ nid^t ber le^te

©d^merä, ber i^^n treffen fottte: am 25. '^pxxl 1869 erlag fein jüngfter ©o|n
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öttomar einem ßungenleiben. 1870 (teilten \id} ^)lnäci(^en bet 2ßaffetfud)t bei

<B. ein, infolge ber er am 21. 5Zooember beffetben 3ftt^v*e§ t)eiid)ieb.

(5aljmann'§ nid^t ^u unteifdiä^enbeä Söeibienft ift e§, bafe er bie jc^öpfexi=

^d^en ^t)ten feine§ SSaterS in gleid^em Seifte mit 23erftänbni§ unb ©ejdiid für

bie praftifd)en ^wecEe ber (Sr^ie^ung mit ßrfotg ju öertoerttien öerftanb. 3" ^»^^i

öon bem Spater aufgeftettten erjiel^lid^en ©inrid^tungen , bie auf mo't)Iertoogenen

©runbfä^en beruhten unb ftd^ ijöbagogifd^ beö)äi)rt Ratten, (ie^ fic^ nic^tö

äöefentlid)e§ met)r ^inäufügen, nod) weniger aber aud) etma§ öon 23cbeutung

t)on benfetben l)intoegne^men, roenn ba§ SQßerf in feinem (&t)ftem 33eftanb t)abeu

fottte. äöa§ @. befonberS auäjeid^netc, toar ein '^ol^er fittlirfier ßrnft, Derbunbcu

mit edC)t reltgiöfem ©inn, treue unb geloiffen^afte .^ingabe an feine 2lufgabe

unb ein fict)erer, praftifc^er SSIidE, ber i:§m ben ©rfolg jumeift fid)erte.

äJgt. i^eftfifirift äur l^unbertjä^rigen ^^ubelfeier ber 6rjiel)ungsanftalt

©dinepfent^at, 1884, ©. 107—127. „, . ,
Sinber.

8am: ^onr ab (S. (munbartüct) auc^ ©aum unb ©om), Sl^eologe unb
Reformator ber 9tcict)lftabt Ulm, tourbe 1483 ju SKottenacfer an ber Sonau füb=

toeftlicl öon Ulm geboren, loeS^alb er au(^ Äonrab Sdottenatler genannt tturbe.

©eine ©(^ulbitbung empfing er mo^l erft in bem nat)en ©täbt(^en 3Jlunber=

fingen, bann mit S^o^ann .g)eigerlin ober ^ahn üon Seutürd), bem fpäteren Sifd^of

öon 3Bien, gemeinfam in Ulm unb ftubirte 1505 ff. in ^^reiburg, 1509 in 2:ü=

bingen. S3efreunbet mit i^o^ann Oefolampabiuä, fanb er in ber 5^ä'^e bon beffen

^eimatl) äöein^berg eine 2lnftellung al§ ^rebiger in S3racfen|eim. ^iet fd^lo^

er fid^ früt)e an bie reformatorifd)e Seroegung an unb prebigte bie neue ßet)re,

fo ba^ 2uti)er auf il)n aufmerffam würbe unb il)m am 1. October 1520 einen

3lufmunterung§brief unb feine (5dE)riften fanbte (S>e SBette 1, 489). Sin 23efud§

be§ eliemaligen granciScanerS unb eifrigen f5^u9fc£)i:iftenfd^reiber§ S^o^ann ©berlin

bon ©ün^burg, ben <B. im .g)erbft 1523 nur brei Stunbeti in feinem .g)aufc be=

l^erbergt "^atte, bot bem öfterreic^if(i)en Sanbegregiment bie erWünf(^te ^anbliabe,

um im gi-'ü^ia'^v' 1524 in SBracEcn'^eim bie Sienftentlaffung ©am'§ ju ertoirfen.

<B. wanbte ficf) nacE) Ulm, um bem bortigen 9latl§ feine S)ienfte anzubieten,

mä^renb ber 9latt) gteidl)äeitig einen 53oten an @. gefdiicEt "^atte, um il)n nac^

Ulm ,]u berufen. 5lm 15. Sunt traf <B. mit feiner aul SSaiern ftammenben, aber

il)m bi§ je^t nicl)t rite angetrauten (Sattin @lifabetl§ in Ulm ein. 5Zad) brei

5probet)rebigten tourbe er mit bem 5luftrag, ta% lautere, ftare SBort ®otte§ ^^u

prebigen, angefteHt.

2ln Srfolg fe'^lte e§ S. nii^t. Sie it)m erft angetoiefene 35arfüBerftrd£)e fafete

bie 3u^örermenge nid^t mel)r, megl^alb ©. balb ba§ gro^e 5}lünfter überlaffen

würbe, "^aä) bem SCobe bes legten 5[!lünfterpfarrer§ befam er aud) bie Leitung

ber Ulmer ßirdlie ganj in feine ^anb. ©ein yiame würbe in gan^ C)berfc£)Waben

befannt. S)er 9lat^ öon ^Jlemniingen erfüllte i'§n um ein (Sutadt)ten über ben

9tcformation§plan be§ bortigen ^rebiger^ ©dC)appeler (^fanuar 1525). 2)ie Sauern
erwäl)lten @. 1525 neben ben gefeiertften ®otte§gelet)rten jum ©dl)ieb§ricl)ter in

i^rer Badjt. ^m ?lbenbmat)lSftreit fd)lo^ fid) @. mit feinem fji-'eunb £)e!olam=

pab eng an 3iöingli an unb entfrembete fid) immer mel)r öon Sut^er, fo ba^ er

fid) anlegt ju ge^äffigem Urt^eil über 2utt)er fortreiten liefe. 5Die berbe Söeife,

mit ber ©. feine '3lbt'nbmal)l§lel)re gegenüber ber fatl)olifd)en unb lutt)erifd)en

Se^re öertrat, brad^te it)n balb foWol)l mit ben 33orlämpfern be§ ^apfttl^umS in

©übbeutfdt)lanb, mit t^aber unb gd, al§ mit 93ertretern ber lut^erifdl)en ße'^re in

i5et)be. hieben ^Kt^ammer in ^Zürnberg unb Sitlifan in 9iörblingen fdt)rieb be=

fonberS ber Üteutlinger 3io'§ann ©d^rabin lieftig gegen ©., ber ©dt)rabin in einer
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S)ru(it(^i;iit antwortete , bagegen Qä auj bie S)i§^utation in 53etn tub , an ber

(&. im S^anuar 1528 petfönlid) tl^eitna^m, o^ne ba^ ©cf etfd)ienen toäre.

^n Ulm gelang e§ <B. nur fditoer unb tangfam, ber ©ad^e ber 9fie|ormation

ben ©ieg ju öerfc^affen. 2)en 9fiat^ machten bie politijd^en Ütücffit^ten auf ben

jR'aifer unb ben ©^toäbifd^en SBunb äng[tii(^=6cbä($tig , bie altgläubige ^inber=

t)eit '£)atte nodf) angefel^ene Sßertreter im ^ait). ©. felbft [türmte mit rücEli(^t§=

lojer ^eitigfeit unb ©roB'^eit, bie erbitterte, U)o eine ruf)iger fcfiaffenbe ^rajt bie

(Semüf^er geroonnen '^ötte. (5rft mottte ber 9latl§ jebe Slenberung ber ÄiT(i)cn=

gebräui^e ti§ jum 9iei(^§tage in ©peier 1526 öermieben mifjen, !aum tourbe

eöangelijdEier ©acrament^gebrau^ im ^au§ geftattet. 3BoI ging man nac^ bem
<Bpe\xn 9teid^§tag einen ©d^ritt toeiter, Befd^ränfte bie 5Jlefjen, befeitigte an=

ftö^ige SSilber unb unbiblifc^e (Sebräud^e, legte ben 5Rönd^en ©d^toeigen auf unb

geftattete bie ^45i;ie[t«i:pt)e , n^eäl^alb fidf) ©. je^t öffentlid^ mit feiner ©lifabetl^

trauen tie|. 1528 !onnte ©. gemeinfdC)aftlic^ mit ^idE)ael 35rotl^ag „eine d§ri[t=

liifie Unterweifung ber jungen" (.^atedEiigmuS) ]§erau§geben , ber 1529 ein @e=

fangbüd^tein unb ein beutfc^er ^fatter folgten. ^Iber bie ^effe blieb beftel^en.

S;enn Ulm tooEte auf bem 9leid§§tag ju 5lugsburg 1530 tjor bem Äaifer unan=

fec^tbar bafte^en unb trat be§|atb aud^ toeber ber 3luguftana nod§ ber 2etra=

politana bei. Slber ber für bie <Ba(i}e ber 9leformation ungünftige 9leid^gtag§=

abfd^ieb brad^te enblid) ber ebangelif(^en ©ad£)e in Ulm ben ©ieg. S)ie 3ünfte

oertoeigerten mit erbrtidEenber ^et)r^eit bie ^nnal^me be§ ?lbfd^ieb§. S)er 2lb=

fdt)luB be§ ©d^mal!albifd§en 23unbe§ ftärftc ben mut^ be§ giat^eä. ^e^t fonnte

©. bie aeitmeilige Berufung Defolampab'8, 33u^er'§ unb 23tarer'§ nac^ Ulm
burd^fe^en, mit bereu .^ülfe bie Steformation burd£)gefül^rt, bie ©eiftlid^en bifitirt

unb ber Äird^e eine neue Drbnung in 3toinglifd£)em (Seift gefd^affen merben foHte.

20ßa§ ©. fieben i^al^re lang heftig erftritten, mar je^t erreid^t, am 16. i^uni

1531 fiel aud£) bie ^effe, unb ba§ ganje 9{eformation§tt)erf gelang. Slber äu

©am'§ ©d^merj mu^te Ulm auf bem Sag ^u ©d^toeinfurt 5lpril 1532 für feine

58etl§eiligung am ©d§malfabifd§en S3unb bie Slnerfennung ber Sluguftana unb
ber 2lpologie jugefte'^en. ^n Ulm fclbft lie^ bie frifd^e religiöfe SSegeifterung

na(^, ber ^attj freute fid), bie ^^ir(^e böHtg bel^errfd^en äu fbnnen, im S3olf

regte \xä) unbänbige ßebefudE)t, tod^renb fid^ im ©tiKen baS 2:äufert|um ftarf

ausbreitete. ©am'§ {^reubigfeit fonf, feine SlrbeitSfraft tourbe in bem großen

3lmt rafd^ erfd£)öpft. Äaum 50 ^af)xt alt, brad^ ber ftarfe ^ann unter mieber=

l^otten ©d£)laganfällen jufammen unb ftarb am 30. S^uni 1533, ol§nc ^flad^Iommen

ju l^interlaffen.

35on ©. finb fotgenbe ©d£)riften befannt: 1) ©ein obengenannter Äated£)i§=

mu§, ben er 1533 mit ber ©acramentenlel^re öermelirte, unb ber 1536 öom
3(lat]§ neu !§erau§gegeben tourbe; 2) eine 1526 ot|ne ©am'8 2öi|fen gebrudfte, aber

öon f^m anerlannte ^rebigt über baS ^ilac^tmalil, toeld^e bie -l^eibelberger 1569
neu brucEen liefen ; 3) feine brei le|tcn ^rebigten öon S)abib8 @|ebrud^, 5Jtorb,

©träfe unb 33uBc (Ulm, 33arnier 1534).

©runblegenb bleibt .^eim^g 9lrtifel in -gjerjog'ä f^eol. 9ftealenct)clopäbic

20 \ 670—681, tooju bie Ur!unben be§ Ulmer 3lrd§ibS unb bie ©ammlungen
ungebrudEter Sriefe in S^xiä) unb ©. ©alten benü^t finb. — SBeefenmet)er,

^fladEirid^t bon .^onrab ©am8 Seben. 1795 (Utmer @t)mn. = ^Programm). —
SBerfenmet)er§ übrige ©d^riften über bie Ulmer ^Reformation. — ©d^nurrer,

Erläuterungen ber toürttb. ÄirdE)en= unb 9lef.=@efdt)id£)te. 1798. — ©d£)mib,

S)enfroürbigfeiten ber toürttb. unb fd^toäb. 9ief.»®efdl)id^te. .g)eft 2 (Ulm 1817).
— Äeim, ^Deformation ber 9leid§§ftabt Ulm. 1851. — Äeim, Söolfg. «R^c^arb

(tl^eot. ^a{)rbüd^er 1853). — ßeim, bie ©teEung ber fd^toäb. Äiri^en (tl)eol.

m&m. beutffte a3io8rat)l)ie. XXX. 20
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>t)rb. 1854. 1855). — S)erf., 3lm6. klarer, 1860. — ©eB. gftjd^er, Ulmei
6t)i-onit (23crE)anbtungen be§ SBcreinS iür Ulm unb Dberfd^toaben. 91. f^. 7).— 2)0661, ^Dtemmingen in ber SdeformattonSäcit. SlugSfturg 1877. — DtabI»

toitx, ^o^am mnün. 5lörbtingen 1887. — SBütttentb. SSierteljal^rSl^ejtc 1884.

Sombor I., f^mft öon ^pommei-enen, ber erfte l^iftoi-ifd^ beglaubigte

^nx]ä)ex übet ba§ (Sebiet ^tüifd^en ber unteren Söeidjfel, ber SSraljc unb ber

Seba, iDurbe nad^ ben 33erl(^ten feines 3ßit96noffen , be§ polnifd^en 6'^roniften

Sjincenä bon .^rafau, bon ^erjog ^afimir IL (bem ©ered^ten) öon ^ßolen nad^

bem ^ai)xt 1177 al§ potnifdier ©tatf^alter in ber ^Jlor! ©anjig, Weldie aur

S)iöcefc ßujaöien ge'^örte, eingeje^t: er toar na(f) berjetben QueÖe ein ^flejfe be§

mafottjifd^en Palatino 3^^^". Sißir toiffen bon il)m nur, ba^ er, bem ^ü^z ber

3eit folgenb, ben ßiftercienfererben, ber eben in ^olen ©ingang gefunben, in

fein 2anb berief unb il^m, eine ^eite öon feiner ^tcfibenjftabt S)anjig ((Sbaniäc)

ba§ .^tofter Dliöa erbaute, für tt)el(f)e§ Solba^, ba§ 3:o(^ter!Io[tev be§ bänifd^en

SSrom, bie IJJlöndfie fanbte. S)a bie öom 18. ^är^ 1178 batirte, bon ©ambor
auSgefteütc ®rünbung§ur!unbe nid^t für autl)entifd^ gelten fann, fo ift ungemi^,

ob bie rei($e S)otirung be§ Mofterä Dliba fd^on öon Sambor l^crtül^rt: no^
tueniger ift eine il^m am ßnbe be§ näd^ften ;3ol)rl|unbert§ jugefd^riebcne 6d^en!ung

an bie (jiftercienfer öon S)oberan in ^erfCenburg l§iftorifd^. ^n Dtiöa, too

©ambor ujie bie meiften feineS @efd§le(i)te§ feine 9lul)eftätte fanb, tou^te ber

SSerfaffer ber älteften Älofterd£)ronil in ber 5)litte be§ 14. äaMunbertS nur

©ambor'ä 9}ater ©ubiflatt) ^u nennen, aber nid§t§ mel)r öon if)m 5U beridljten;

Qudf) fein jtobeSjaljr ift unbefannt; er ftarb mit ^interlaffung eine§ ©o'^neä

©ubiflatt), ber nad^ flabifd^er ©itte jebod^ nidfit ba§ gan^e @ebiet be§ S3ater§

ect)ielt, fonbern ©ambor'S jüngerem SBruber ^Refttoin I. , bem ©enior be§ @e=

fcl)lec^t§, bie ©tattl)atterfif)aft 5PommereIlen8 überlaffen mu^te.

Scriptores rerum Prussicarum, 'herausgegeben öon <^irfd^, Socbpen,

©trel^tfe, %f). 1 u. V. 1861 u. 1874. — Monumenta Poloniae historica ed.

Bielowski, Tom. II. 1872. — ^pommereEifd^eS Urfunbenbudf), lig. bon 5perl=

©ambor II., <!perjog öon 5p omni ereilen, ber brittc ©o'^n 5!Jlefttoin'8 I.

unb ber ©toiniSlatoa, toar bei bem 2;obe feineS S3ater§ 1220 nodf) minberjöl^rig

unb ftanb mehrere ^al^re unter ber 35ormunbfd£)oft feines älteften SSruberS

©toantobolf; 1229 öermöi^lte er fic^ mit ^af^ilbe, ber 2:od)ter ^einrid^ 93or'

toin'S II. öon 9Jlecftenburg unb erljielt als Slnf^eil unter ber Dberl^errfdiaft

feines SßruberS bie ßaftettanci ®orrencät)n, bie ©ebiete Sitbfd^au unb SOSan^la,

b. i. baS bommerettifdt)e Jpoc^lanb um ßart^uS unb SSerent unb bie ©egenb

öon S)irfd£)au unb ^etoe; 1233 na'^m er mit feinem 33ruber ©toantobolf an

bem Äreuäjug S^er ^jolnifi^en dürften gegen bie ^eibnifdtien ^prcufecn 3ur Unter»

ftü^ung beS 'S)eutfd()en DrbenS Xl^cil, toeld^er 3U ber ftegreidt)en ©(|lad)t an ber

©irgune führte, knx^ bor 1240 verfiel er mit feinem SSruber unb ftanb toä'^renb

ber Äämbfe beffelben gegen ben Seutfd^en Orben öon 1242— 1248 auf ©eiten

beS legieren, mu^te aber bor feinem SBruber auS bem Sanbe fliel^en unb fanb

Bei 33ifdt)of 5Jli(^ael öon Suiaöien eine 3uflud§t. ^m ^^rieben öom S)ecember

1248 gab ©toantobolf baS feinem S3ruber entriffene (Sebiet toieber |erauS. 2}on

1251 an fu(i)te ©. fein ßanb burd^ 33egünftigung ber beutfd^en @intoanbe=

Tung äu lieben, er umgab fid£) mit Sieutfd^en auS ^flicberfadtifen unb ber ßaufi^,

betoibmete 1260 bie beutfd§e ©tabt S)irfd^au mit lübifd£)em ^tdjt unb berief

1258 bie ©iftercienfer bon S)oberan in 5JledElenburg in baS bommereEifd^e §od§=
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lanb , benen er ju ^ogutlen an ber f^ferje reiche Sefi^ungen antDie§. S)urd^

gamitientjerBinbungen nat)m ber nur ü6cr ein fteine§ ^anb gebietenbe ^etjog

unter ben geitgenojfen eine geachtete ©teÜung ein: feine ältefte Sod^ter 5Jlar=

garetl£)a (SwiniälatDa) öetmä'^Ite jid^ mit 61^riftop:§ I. öon S)änemarf, bie

ätoeite, ©up^emia, l^eirat^ete ben unBeftänbigen Soleftalo IL öon @d)Iefien, bie

brüte ©alome ben atoeiten <Bo^n .^^aftmir'S bon ßujaöien
,

^i^i^on^^i^- (^aui^

öor'S @ol§n ©ubif(an) ftarö bor bem 3}ater 1254 in ©tratfunb. ^laä) bem
Sobe @ttantopol!'§ 1266 unb feiner ©ema^tin ^att)i(be 1270 f^eint @.

in 3wiftigfeiten mit feinem 9^effen 5Jle[ttt}in IL gerat^en au fein unb raurbe bon

i^m, bietteid^t 1272, aU biefer mit groBt)otnifdt)er ^ütfe S)anjig eroberte, feiner

^errfd^aft beraubt. @r flo^ juerft äu bem beutfd§en Drben nadt) glbing, bem
er 1276 baS Sanb 5Jletoe fd^enfte, bann begab er fid£) ju feinem (Scf)tt)icgerfo:§n

3temom^fI nad§ ßuiabien, bei bem er am 30. 5December, mo^l 1278, ge=

ftorben ift.

Scriptores rerum Prussicarum, ^erauSgeg. bon |)irfd^, Sloeppen, ©trel^tfe,

X^. I. — ^ommereEifc^e§ Urfunbenbud^, l^g. bon ^^erlbai^. — ©tref)lfe, S)o=

beran unb 31eu=2)oberan in ben 3ftt'§rbiid£)ern be§ 2^erein§ für ^eflenburgifd^c

®efc^id§te, 93b. 34. 1869. ^ ...

Samtmcuö: S^o^anncS ©., berü'^mter 5polt)'§iftor be§ 16. 3fa'§r^unbert§.

€r Würbe in 2;t)ruau in Dberungarn im 3. 1531 geboren, befud£)te berft^icbene

Uniberfitäten in S)eutfd£)lanb
,

^^^anfreic^ unb ^fta^iet^ unb trieb auf biefen bie

berfd^iebenartigften ©tubien: 5Jtebicin, 9fled)t§gele^rfamfeit, alte Sprachen, @e=

fd^id£)te, iptiilofopl^ie, befd^äftigten i|n gleid^jeitig. 5lact)bem er 1555 in $obua
bie äöürbe eineä ßicentiaten ber ^Rebicin erworben unb bann nod) einige ^a^re

im 2lu§Ianbe, namentlid^ aud^ in ^ax\^, \\ä) aujgel^alten l^atte, fe^rte er — ber»

mut(;lid£) balb nad£) 1560 — nad^ ber Jpeimaf^ jurüdE unb tie§ fid§ in Söien

aU 3lrjt nieber, würbe bon 'iUlajimilian IL an ben ^of gebogen unb jum
Äaiferlid^en 'Staitj unb |)of]§i[toriograpl)en er'^oben. ^n biefer ©teEung berbtieb

er aud^ unter SHubolpl^ IL, bem er befonber§ na^e geftanben ju Ijaben fd§eint.

©ein bebeutenbe§ SBermögen berwenbete er borne'^mlidt) ^ur ©antmtung einer

großen Stbliotl^ef
, für meldte er u. 21. aa^lreid^e ^anbfd^riften bi§ bal^in un-

belannter gricd^ifd^er unb römifd^er ©d£)riftfteller erwarb. 2lud[) ^lünjen unb

anbere Äun[tfarf)en fammelte er eifrig. — ©eine fd^riftftetterifdje Xtiätigfeit War
eine überaus gro^e („Scripta ejus propemodum infinita" Sßlount); biefelbe er=

ftredte fid^ nur jum fteineren S^^eite auf ^Jlebicin
;

ja'^treidfier finb feine gefd£)id^t»

lidien Slrbeiten, bon benen bie t5^ortfe|ung ber „Historia Hungariae" be§ S5on=

finiu§ befonberS äu nennen ift; einen weitbefannten ^flamen erwarb er fid^

namentlidt) burd§ bie 3Iu§gaben alter 2lutoren, wetdie er au8 ben ©d^ä^en feiner

33ibIiot§ef tl^eil§ fclbft ^erftellte, t^eilä burd^ 2lnbere l^erftellen liefe. S)ie

meiften biefer 2lu§gaben '^aben atCerbingi, ba ei ©. an fritifdEier 58ean(agung

unb ©orgfalt im einzelnen, aud^ wol an auSreid^enben ^enntniffen fet)ltc (f.

f)ierüber u. 51 Autolyci de Sphaera lib. ed. Iloche 1877, praef.j, jc^t nur nod^

einigen Söertt) al§ editiones primae, beWeifen aber bod^ bie unermüblid^c

©dt)affen§luft unb ba§ bielfeitige ^fntereffe be§ Cannes. 3^ nennen finb I)ier

bie Notae ad Lucianum 1561, bie 3lu§gabe ber Ars poetica be§ ^oraj 1564,

beS 51ßctroniu§ 1565, be§ 5piautu§ 1566, be§ 9lriftaenetu§ epist. erot. 1566, be§

S>iogene§ Saertiu§ 1566, be§ ßunapiuä vitae philosophorum 1568, bei 91onnu§

Dionysiaca 1569, u. 31. m. Son feinen fonftigen ©d^riften berbienen nur bie

4 S)iatoge „De iraitationc Ciceronis" 1561 @rwät)nung; feine @ebic^te, SSriefe

u. f. w. finb bergeffen. — ©. [tarb infolge eine§ ©dtilagfluffes in 2öien am
13. 2{uni 1584, noä) nid^t 53 3fal)re alt.

20*
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2'^. 5pope=SSlount, Censura celebriorum autorum 1694, @. 782—84. —
Nie. Reusneri icones 1590, <B. 394—99, too anä) ein SSilbni^ bon ©. fid^

ftnbet. — @. ®]§itini, Teatro d'huomini letterati. o. ^. l, S- 166— 169.
— Czwittingeri specimen Hungariae litteratae. — 21. 2!ei|jtcr, Les Eloges

des Hommes Savants. I, p. 309—312. — ©c^iiftenbexäeid^ni^ bei 3f- 3^.

SSoiffarb, icones. — SBgt aud^ ^öd^er IV, ©. 90. m. <- >i

©amllUQa: S^ojcp:^ ?lnton g-ranj ^axxa ©., {atf)olijd§er ©eiftlid^er, ge=

boren am 9. ^nni 1752 ^u SöaEbotf bei ^eibelberg, f am 5. ^fanuar 1815

in ^Jlünciien. ©eine ©Item tüareti beibe in ber Waiit bon ßomo geboten; bat

25atev loar al8 ßaujmann nac^ S)eutj(^tanb übergefiebett ; er flatb 1769, bic

5Jtntter fd^on 1762. <B. erhielt ben Unterricht, toeld^er bem ©timnafiatunter»

rid^t entjpric^t, ju ^ann'^eim unb in ber ©d^ule ber Sluguftiner ju 3Bi§lod^

unb ftubirte bann in ^eibelberg Stieologie. 1770 reifte er, äunädE)ft in 3^amilien=

angelegenl^eiten, nad§ i^talien, bejudt)te audC) 9iom unb anbere ©tobte unb hjurbe

am 2. SIpril 1774 au Somo 5um ^Jriefter getoeil)t. 5ßon 1775—1778 toar er

ßaplan bei einem 93ruber feiner 9Jtutter, 3^ofe:p'^ @roffi, ber ^Pfarrer ju ^elm§=
l^eim toar, bonn 1778—85 ßaplan 3U ^Jlanntieim. 1783 toar er ein l^albeg ^al^x

S}orfte{|er be§ jog. .^arliid^en Sonöicte§ ju .g)eibelberg, tt)eld£)e§ bie bon bem Äur=

fürften Äarl il^eobor in bie ^falj berufenen Sajariften leiteten; er gab biefe

©tettung auf, njeit bie ßa^ariften ftd§ mit ben ein'fieimifd^en @eiftli(|en nid£)t

berftanben (i)ie franjöfifd^cn ^päbagogen in S)eutf(^tanb ober ©efd^id^te be§ 2a=

äari§mu§ in ber ^Pfalj, 1793, ©. 63); er tourbe bann ^prebiger an ber ^of=
capeUe ju SJiann^eim. 1785 tourbe er 5|}fartet in bem S)alberg'fd^en S)orfc

^ertng'^eim. 1797 bjutbe et 9leligionStet)tet bc§ ätteften ©o'^neS be§ |)etäogS

9Jtaj;imitian Sfofep'^ bon ^^ei^i^ütfen , bet fid£) 3U 9tot)rbad^ bei ^eibelbcrg auf=

:^ie(t , be§ fpäteten ßönig§ Subtoig I. 2lt§ ber ^erjog 1799 Äurfütft mutbc

unb nad^ ^IJtiini^cn übetfiebeltc, folgte i^m ©. bott^in, — et gab nun aud^ bie

^Pfatrei auf, bie et biä ba'^in butd^ einen ^fattbettoefet ^atte bettoattcn laffen,

— too et aud^ ben anbeten Äinbcrn ^Jlajimilian Sfofep^'S 9leIigion8untettid§t

ett^eilte. @t toutbe ^um Jpofbrieftet unb ©eifttic^en Statte etnannt. 5tad£)

feinem Sobe lie^ it)m Äönig Subtoig ouf bem ßitc^'^ofe ju 9leu]§aufen ein

5E;en!mat fc^en. — ©. toat ein ftommet unb gebilbeter ©eiftlid^et bon bet

©ailet'fd£)en 9ftidf)tung. ©ailet etää^tt bon xi)m, man liabe i^n jum (äinttitt in

ben ^JEuminatenotben eingelaben , et ^abe abet geanttoortet : 3fd^ öin fd^on in

äwei großen öffentlid^en Otben , benen mein ganjeg ßeben angeöött; ber eine

|ei|t ©taat, bet anbere Äitd^e; td£) bebatf feineg btitten, feineä gel^eimcn. ^n
feinen legten ßebenSfa^ten neigte ©., toie ©ailet (SBetfe 38, 312) anbeutet, ^u

ber ftteng ottf)obojen unb cutialiftifd^en 9flid£)tung. 25on 1809 an ftanb er in

enget ßorrefbonbenj mit 5Jl. äöittmann. 1814 fd£)to^ er fic^ bem fog. (5id^=

ftätter SSunbe an- Sßeit et an 3"!öntmenfünften t'^eitna'^m, in toctd^en „übet

bic ütegietung täfonnitt, übet ba§ UnglticE beg ^apfteS geflagt unb ©ubfcrib=

tionen füt biefen gefammelt tourben" (^ontgela§, 5Denftt)ütbig!eiten , 1887,
©. 231), fiel et bei bem Könige in Ungnabe. TOontgelaS folt i^n botgefotbett

unb il)m gebto'^t "^aben , toenn er fortfal^re , für bie Bigotterie Partei ju er^

greifen, toetbe et fottgejagt toetben; bie (ptoteftantifd^e) Königin foÜ \\ä) feinet

angenommen l^aben. Subtoig I. f(i)tieb 1828 an @b. b. ©(^ent: „^etn fei aller

^efuiti»mu§. 5^ie toat id§ füt bie Sfefuiten, obglcicf) mein bere^ttet 9leligion8=

le'^tet ©. fidf) au i^nen neigte" (^eigel, ßubtoig I., ©. 398). — S3ei ©ailet

finb biete ^lufjeidtinungen bon ©. abgebtudEt, auc6 fole^e, toelc^e bie SBeife ä)a=

taftetifiten, toie et bie ^Ptinjen untettidl)tete. S)ie ©d^riften, rotld^t ©. berbffent=

lichte, finb nicl)t bebeutenb : au^er einem ®ebetbud£)e unb einer Sln^al^l ^tebigten
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u. a. „©(f)u|tebe iür ben el^elojen ©tanb bcr ©cifttid^en" , 1782; „Uefier bcn

5)3]§iIofop!^i§muö, toeldier unfer 3eitalter Bebrol^t", 1805; „lieber bie 5iot^toenbig=

feit ber ^efjeiung dg ^Mdffprad^e mit feinem 3eitaltet", 1807; „Untcifud^ung

übet ba^ SBejen ber Äird§e", 1810. S)aäu !ommt nod^ eine 2ln}a!^l öon 2luT=

fä^en in 36itf<^i^iit«n. ©. ift aud^ ber SSerfaffcr ber 1786 ^u ^Jlannl^eim er=

f(j^ienenen S(i)riit : „SttoaS jur Seru'^igung be§ guten .^atl^olifen toegen ben fog.

üieligionSftagen be§ .^errn ^ater 2;run!§. 9Jlitget]^eiIt öon einem 2Bettt»rieftet

au§ ber ^Pfolj." 3lac^ feinem jLobe erjd^ienen nocf) öon if^m u. a.: „Diebe an bic

tat% ©eiftlic^en beim gintritt in ba§ 19. 3fa^i;^unbett" (in iJelber'ä 5Jtagaain

für fatt). 9ieligion§te^rcr, 1817); „©ommlung öcrfd)iebener ©ebanfcn, ^eiau§geg.

öon S^r. ©tapf ", 1818; „SluSerlefenc S3riefe, meift an @eiftli(^e, nebft für^eren

3luffä|en", l^erauSgeg. öon Äarl Älein, 1818; (2. ©ammlung, l^crauägeg. öon

fjr. ©tapf, 1819); „Dieben unb 5luffä^e, gefammett öon 3^. S. ©%mitter=

^ug", 1834.

^. 3Jl. ©ailer, ^. %. ©ambuga, toie er mar. ^orteilofen Äennern nac^=

erjä^tt, 1816 (bem bamaligen Äronpiinäen Subtoig gemibmet, obgebruift in

ben Söeifen 38, 157—416). — .!p. Soering, S)ie getel^rten 3:{)eoIogen, 3, 699.— ^Paftoralblatt beS S3i§t|um§ eic£)ftätt 1865, ^x. 47, 48 (über ben eid^=

ftätter aSunb). „ ,^
Dleufdg.

Saml^obcr: Stlejanber ©., S^eolog, geb. im ^. 1720 ju ©erolj'^oien in

ber 2)iöcefe 2Qßürjburg, 2luguftiner = ©remit , 2ector beg ^anonifd^en Dled^tS in

^Jlainj, ^Proöinjial feiner Drbensproöinä. ^m 3. 1768 mar er nod§ tf)ätig,

mann er geftorben, ift nid^t belannt. „Diss. de nexu inter theologiam et ius

canonicum". 3!3lain3 1754. — „Amicabile foedus inter theologiam et ius cano-

nicum", ib. 1761, 4. — „Tract. de iudice causarum matrimonialium adversus

Launoyum", ib. 1757, 4.

@el. 2;eutf(^lanb, ©. 991. — SBeibti($, SSiogr. 5lad^r. III, 271. —
Dttinger, Bibl. Augustin., p. 790. (Si^,,i,^

ö. feCQU Ite.

©omo, ein g^ranfe auS ber erftcn §ätfte beS 7. ^af^xf^nnbtxt^, urfprüngtid^

Kaufmann, fpäter .^önig ber an ber oberen (Bibt unb teefttoärtä big ^ur ©aate,

im 'heutigen 53ö:^men unb Äönigreid^ ©adjfcn, anfäffigen Söenben, ber „beutf(^en"

©taöen, mie ^en^ fte nennt, ©ein 9lei(^ gtenjte im Söeften an 5luftrafien, äu=

näd)ft X'^üringen, im ©üben unb £)ften an ba§ über Defterrcid§ unb Ungarn

fid^ erftredenbe S3anb ber 3löaren ober .g)unnen. 3öann bie Söenben in ben

S3efi| biefer ©egenben gelangt unb meld^eä i^r folitif(^e§ S5erl§ältni| äu ben

beiben Ülad^barftaaten mar, entjiel^t fid§ unferer ^enntni^; beibe beanfprud^ten

eine Ober^ol^eit über baS jmifd^en il^nen gelegene ©ebiet, unb ätoar bie 5löaren,

inbem fie feit Sai)räet)nten einen unerträglid^en S)rud ausübten, bie ^raufen, in=

bem il^nen ber frieblid^c 25erfel^r im Sanbe al§ eine ftiUfd^toeigenbe 2lnerfennung

i^rer -g)errf(^aft genügen mod^te. ©o etfd^ien benn in ben Sfci^ten 623— 624
audt) ©. an ber ©pi^e ja'titreidEier anberer ^anbetSleute gefdt)äft§^alber bei ben

SBenben, unb als er bog ßanb in l^ellem Slufrul^r gegen bie 3löaren unb beren

Ohn^üupt ober 6f)afan fanb, gefeilte er fidt) ben ^ufftänbifi^en ju, gelangte

unter i'^nen balb ju einer fü^renben ©tellung unb mac£)te fid§ um bic SSerreiung

bei äöenben fo öerbient, ba^ biefe i^n ju i|rem .Könige erl^oben. ^n toieber=

]§olten 2;reffen fämpfte ba§ 33olf unter feiner Seitung audt) fpäter nod§ gegen bic

Slöaren unb blieb jeber 3cit ©ieger. Slber aud§ mit ben toeftlid^en ©tamme8=
genoffen geriet^ ©. in ©treit: mieber maren fränfifd^e .!pänbler in§ Sanb ge=

lommen unb öiele berfelben beraubt unb getöbtet loorben. Sin Slbgcfanbtet

Äönig S)agobert'§ L, ©id^ariuS, ber ®enugtt)uung forbern foHte, öermod^te nur
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in jlaöijc^er 33erfleibung fid^ fiel ©. ^uti^itt 3U öerfc^affen. S!iejer mad^te ©egett-

iotbetungen geltenb; ©id)artu§, jeine SSoItmactit übet|dE)reitenb, ftte^ ^Dro'^utigen

au§, toeit ©. unb fein 5Bolf bem Könige SüogoBett 2)ienft6atfeit fdjutbe. (5., ber

bie§ einräumte, öerlangte bogegen ein iteunb|(|aitli(^e§ Sßerlalten S)Qgo6ert'§. S)a

trat äutn nationolen nod) ber religiöse ©egenjo^: ßl^riften unb Äned^te ©otteS,

erflärte @id^ariu§, fönnten mit |eibnij(^en ^unben feine greunbfdiait 'galten.

„SGßenn i^x benn ©otte§ ^ned^te feib unb tüir bie .gjunbe ©otteg, erwiberte ©.,

io bürfen ioir eud^ tcegen eureä gottloibrigen 33etrQgen8 mit unseren Riffen jer»

fletjc^en." S)er ©efanbte lourbe l^inauggetoiefcn, unb ber ßrieg begann, ber, nad^

biejer Unterl^anblung ju urt^eilcn , öon ©. gern öermieben werben toäre. S)er

3luigang bc§ i?ampfe§ ipar i^m and) bieömal günftig : auf bem ,g>ouptjd§aupIa|e

toenigfteng, bei ber ^Belagerung öon 2öogafti§burg (t)ieÖei(i)t 3Soigt§berg im 5)oigt=

lanbe ober S3oigt§borf bei ^^reiberg
)

, unterlagen bie 9luftra[ier naci^ breitägigen

©ejed^ten unb mußten unter frfitDeren SSerluften bie g^ui^t ergreiten- ©§ folgten

nun öon (Seiten <Bamo'i, ju bem je^t aud§ ber (Sorben^uptting 3)erban über=

ging, me^irfac^e S3ertDüftung§3üge in§ fränfifdie ©ebiet, bie erft baburd^ jum
Stiüftanb gelangten, ba^ Äönig Dagobert 633—634 3Iuftrafien öon feinem irän=

fifcf)en ©efammtftaate abtrennte unb feinem ©ol^ne ©igibett mit eignem ^Jiajor»

bomu§ unterfteHte, ja autf) Springeng (5elbftänbtg!cit unter ^erjog 9tabulf er«

neuerte. (Samo'§ ©tettung blieb big an fein @nbe unerfc^üttert; ber erfte größere

©laöenftaat, ben bie ®ef(|id^te fennt, toor öon einem granfen — benn loenn bie

moberne qedfiifd^e @efd§id)tgfc§reibung i'^n für bie flaöifc^e Otationalität in 3In=

fljrudt) nimmt, fo berul^t bieg auf unfritifdtier Seurtl^eitung ber Cuellc — ge=

grünbet toorben, unb fotool^l bie ^^laä^t ber Slöaren, alg auc^ bie @inl§eit beg

5ranfenreidE)g l§atte burd^ i'^n einen fdt)toeren ©to^ erlitten. 35 S^al^re lang,

alfo big 658, ^errfdC)te ©. gtücflic^ über bie 2Benben; er "^interlie^ öon 12 fla=

öifc^en ^yrauen, bie er ge^eiratl^et. 22 ©öl^nc unb 15 3^öd^ter. SSon feinen "^ati)'

fommen aber unb ben Weiteren ©efd^icfen feineg Dteic^eg öerlautet loäl^renb ber

folgenben anbertl^alb ^al^rl^unberte nii^tg ; erft in ben Sagen ^axVi beg @ro^en
taud^t ber flaöifc^e 5tame in ber ®efc§id^te toieber auf. —

S)ie einjige Quelle über ©. ift bie ßl^roni! beg fog. ©c^olafticug fyrebegar,

bie nun in ber muftcrgültigen Sluggabe öon ^rufdf) öorliegt. 23on ©. l^anbeln:

itJaladt) in ben ;3a|rbüd§ern beg bö^mifd^en 2Jlufeumg I, 387 ff. („Ueber ben

(kl^roniften f?fi;ci>fS<ii-' unb feine 9ladf)ric^ten öon ©., .^önig öon ^öl^men") unb

in ber ®ef(i)id£|te öon S3öl)men I, 76—82
; S^^^, S)ie S)eutfcl)en unb bie 3^ad§=

barftämme ©. 636—38; 9toe^)ell , ©efdf)id^te «^oleng I, 32; ©d^afarif,

Slaöifd£)e 5lltert_pmer II, 415 — 20; Sübinger, Oefterr. ©efc^id^te I,

75 — 76; Kaufmann, S)eutfcf)e ©efd^ic^te II, 166; fel^r eingel^enb 9^an!e,

äBeltgcfd)idt)te Y, 1, 253—255. . ,

,

D e l g n e r.

®aDl|)fon (©amfon ober ©anfon), ein nicberlänbifd^er ßomponift auS

ber erften .^älfte beg 16. 3^al^r^unbertg, über beffen fieben toir gar feine '^aä)'

rict)t l)aben, öon bem toir aber mel^rere Slrbeiten in ©ammeltoerfen beg 16. 3?a^r=

^unbertg beft^en, burd^toeg in S)eutfd)lanb in ben ^fa'^ten 1537—1559 gebrudt.

Setig glaubt mol beg^alb, ba^ er in S>cutfd§lanb gelebt l)abe, eine ^Innal^me,

bie bei ber [leten 5^eigung ber 2)eutfd^en, aEen 35ölfern geredet ju loerben unb
bag @ute äu nehmen, too'^er eg anä) ftamme, fidf) fc^toer feft^alten tält. 2Bir

fennen öon il^m eine 9lteffc über bag nieberbeutfd^e Sieb „@g fout ein meigfin

^alen toin", ju 4 Stimmen, 1541 öon 9l]^au in SSittenberg gebrucft, bag Sieb

felbft öierftimmig gefegt im f^orfter 1540. S)ieg le^tere liegt mir in ^^artitur öor. SS
unterfc^eibet fic| fo roefenttidt) öon ben Siebern ber beutfd^en Somponiften biefer

3eit, baB fic^ bie öerf(f)iebene ^unftrid^tung ber beiben Jöölfer an biefem Siebe
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fo xeä)t funb gibt. S)et Sf)arafter ift me^ir l^umoriftijd^ al§ yentimental unb bic

Se^anbtung bei- ©ttmmen eine ööHig anbete, at§ bei ben SDeutjd^en. S)er Sa^
ift öortrcfflid§. S)ie übrigen öier j^onfä^e finb 3= unb iftimmige Motetten, üon
benen ba§ „Pater a nullo est factus" befonbetg gefallen §üben mufe, ba e§ öon
1538—1559 in brei ©ammelwetfen Slujna^me gejunben |at {]. meine ^Bibtiogv.

8«Un 1877, p. 829).
^^^ ^.^^^^

eamfon: SSem^arbin ©., Slbla^prebiger in ber ©c^toeij beim SSeginn ber

9leformation. 6r toar geboren ju SJiaitanb. 2l(§ ©uarbian beS bortigen granci8=

canerf(oftcr§ tourbe er, at§ ^Japft fieo X. ben 9lbla§t)anbel in ber ©ditoeij bem
f^ranciäcanergeneral ßarbinal 6t)ri[top!^ be i^oxU übertrug, üon biefem 3um Unter=

commiffar ernannt unb mit bem 9}ertrieb ber 3lbla|äette( betraut, ©eine ^ex=

föntid^fcit fct)eint gan^ äu jolc^em ©efd^äfte geeignet geöjefen ju fein. @r loirb

aU üolt§tl^ümIi(f) berebt, umfid^tig, f(^Iau unb breift, ja fred§ öon ben !^e\t=

genoffen gefdtiilbert. @r toirb fid) l^ierin bon feinen 33eruf§gcnoffen Je^el unb
Slräimbolb nid§t untcrfc^ieben l^aben; nur fing er fein (Sef(i)äft nocf) pfiipger an
als fie, toenigftenS lieferte er für bie päpftlid^e ßaffe größere SSeträge oI§ jene.

S)aburcf) getoann er aud^ bie Mittel für feinen pompi)aften Slufmanb. 9lttmäf)Iic^

gelDö^nte er fii^ bei feinem Sluftreten fo an 5pra(f)t unb @Ianä, ba^ er barin

ben fürftlic^en ©efanbten nid)t nac^ftanb. — S)en erfoIgrei{|ften 3^9 unternaf)m

©. 1518. Stro^bem Suf^er'g ^tiefen im ^af)xt öort)er burc^ ganj 25eutfd^tanb

bi§ 9fiom gebrungen ttjaren unb überall eine gro^e 2Birtung l^erüorgebrad^t Ijatten,

toar ber ^u^auf, radä^tn S. auf feinem Söege burd) Uri, ©(^tot)^, Sujcrn unb
Untertoalben fanb, fo grofe, ba^ er oft laum im ©tanbe toar, bie 3Jlengc ju be=

friebigen. Zxo^ bem SBcrbote be§ 9vat^e§ gelang c§ i'^m auf Umwegen mit
großer Sift, auc^ in 23ern gutritt äu erl^atten. ^m 3Jlünfter bot er nad) ^Reffe

unb marftf(^reierifd§er ^Jrebigt feine SQßaare au§. 5ltme erhielten fie bittiger,

©emeinben, ja gauje Sanbftri(^e fonnten fie fummarifd^ ertoerben. 5Die§ 58cr=

falzten f^eint am meiften getoirft ju l)aben. 2)ie 6inna|men loud^fen in ber

2;^at in§ Unglaublid^e. @r rühmte fid^ , öon biefem ^n^t in bie ©d^toeia

120 000 S)ucaten nacl) 9tom abgeliefert ju l^aben. — S3on 33etn 30g er nad^

©olot^urn unb Slarau, immer in ben größeren Orten .^alt mad£)cnb. 5n 93aben

im Slargau, bem ©c^aupla^ ber fpäteren S)i§:putation, l^atte er auf bem Äird^=

l^ofc fein 3^11 ober feine 33ube aufgefdtjlagen. 5ltte ^Jtorgen jog er mit einer

^roceffion l^ierl^in, :§ielt eine ^effe ah unb bot ben 2lbla^ feil. 23Jie Siegel prie§

er in atten möglid^en ^Jormen beut gaffenben 33olfe feine 2Baare an.-, ^e^i fei

bic 3eit gefommen, bie armen Seelen um ein Sßenigeg au§ bem qualöotten fjege»

feuer ju erlöfen. ©obalb man ^al^le, würben fie frei. Unb begeiftert unb t)er=

äüdtt nad^ bem .^immel blidtenb unb mit ber .g>anb in beftimmter ülid^tung 3ei=

genb, rief er: Ecce volant, ecce volant (animae)! (5§ war natürlicf), bo| eine

fold^e i^xtä)i)tit enblidl) 3lergerniB t)erborrief unb auf SBiberftanb ftie^. ?lm meiften

arbeitete i^m ber SBifd^of öon (Jonftan^ .^ugo bon Sanbenberg mit feinem ©eneral»

öicar ;^o|ann fjaber (nad^mal§ S3ifd^of öon Söien) entgegen. ®er S3ifdf)of l^otte

für feine S)iöcefe felbft einen 9lbla^ au§gefct)rieben unb fü'^lte fid^ burdt) bie @r=

folge beö päpftlid^en ©enbboten ftarf beeinträc£)tigt. @efd£)icEt unb öorfidE)tig er=

munterte er bal^er, wo er e§ nur öermod^te, unter ber ^anb jum SBiberftanbe

gegen ©. ^einrid^ 58uttinger'§ Sluftreten gegen ©. fdl)eint l^ierburdf) öeranla^t

Worben ju fein; jebenfattS unterftü^te er e8 burd^ feinen @influ§ unb bewirlte, ba^
ber Pfarrer öon Sßremgarten, öon ©. mit bem S3anne bebrol^t, an bic ©d^wei^er

Sagfa^ung appettirte. S)iefe nal)m fidf) il^re§ ßanb8manne§ t:§otfräftig an. ©ic
beantragte burd^ i^ren eben nad£) 9tom abge^enben @efanbten beim '^eiligen

©tul§le bie 5lbberufung be§ breiften 3lbta§prebiger8. S)a bie ßurie, angcfi(|t§
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ber Slufrcgung, toeirfie Xt^eV^ Sluftreten in 2)eutid^tanb ^erüorgeruien l^atte,

niä)t toagte, e§ aud^ no(f| ju einem ßonflict mit bet ©d^toeij fommen ju loffen,

aus bcr fie i'^rc ©ölbner unb Ätieg§f)QUptIeute bcjog, fal^ fie \iäi gejtDungen, ben

3öünf(^en ber ©d^teeiaer 9le(^nung au tragen. 2lm 30. 2lpril 1519 erlief fie

ein SBretje, burc^ toeld^eS ber 3I6ta|^rebigt ein ®nbe gemadit unb <B. auTüdE=

berufen tourbc. DB bie in bemjetfeen öettiei^ene ftrengc Unterfud^ung gegen S.

toirfüd^ ftattgefunben f^at, mu^ beatoeifelt »erben, ©eitbem er au§ ber Sd^treia

berld^toanb, eija'^ren toir aud^ nid^tS mctir über feine peifönlid^en ©d^idEfale.

5ögl. a;. S- ^ottinger, ^elöetifd^e Äitc|engefdt)ic^te, 3. 2^., 3ürid^ 1708,

©.17 ff.,
29 ff., 41 ff.

— S3uüinger§ 9teformation§gefc§id^te, l^erauSg. öon

^. ^. ^ottinger unb ^. ^. 58ögelt
,

gfrauenfelb 1838, 1. 2^, ©. 133 ff.

— ßibgenöffifd^e 3lbfd^iebe, 3. %^.. 2. Slbt^., ©. IUI f.
— 58crn^. 9liggen=

taäi i. b. 9teal=gnct)dopäbie für pioU^t. Z^tol unb Äird^e. 2. 3lufl. XIII,

®- 3^^ ^ Sre<^ex.

©omjon: ipermann ©., ber um bie ebangelifd)e 2anbe§!ir(^e !§odf)t)erbiente

üölänbifd^e ©uperintenbent unb Sligafd^e Dberpaftor, toar au 9tiga am 4. ^Jiäta

1579 geboren. ©einSßatcr, 9laeman ©., ber au§ ©eibern ftammte, l^atte aU tapferer

ßrieg§mann im <^eere be§ ÄönigS öon g'^an^'^eic^ in ^en inneren Äämpf^n biefeg

SanbeS mitgefOtiten , toar bann nad£) 9tiga gefommcn unb l^ier 1568 S3ürgcr=

l^auptmann unb SSefe^^lg'^aber ber ftäbtifd^en 3Jliliä geworben, ©einer 6t)e mit

änna S3öler entftammte al§ britter ©ot)n unfer ^ermann. Äaum öiev ^at)xt

alt öerlor er feinen Sßater unb mürbe bon ber ^lütter für ben Äaufmannsftanb

beftimmt. 2)od§ feine frü'^ fd^on l^erüortretenbe glänaenbe SSegabung lie§ balb

über feinen 33eruf aum ©tubium feinen S^^if^i unb in !uraer 3fit mad^te er

bie S)omfd^ule feiner Sßaterftabt burc^. S)ie ,3efuiten, toeld^e auf begabte äüng=

linge ftet§ i:§r ^lugenmerf ridt)teten, fud£)ten il^n in il§r ßottegium in Oiiga ju

ätel^en, aber bergeblid^. ©ie ^aben il^n bann, l^ei§t eg, mit ©eroalt nad^ il)rem

Sllumnat in 33rauniberg bringen motten, er entflol^ ilinen aber untertoegg, leierte

nad§ 9tiga jurüdE unb begab ftd^ balb barauf, 1599, nad^ üloftocE, um 2^eologic

au ftubiren. Unter ßubinuS trieb er l^ier befonber§ eifrig ba§ ©ried^ifd^e unb

i*ateinifd)e. ©d^on 1600 begab er fic^ nad^ 2Bittenberg, too faft gleid^jeitig

mit i'^m ber fpäter fo berül^mte 2ljel Djenftierua immatriculirt tourbe; bie 23e=

!anntf(^aft mit it)m ift fpäter öon Sebeutung für ©amfon'g fieben geworben,

^it bem größten Sifer tjörte ©. $unniu§, ©e^ner unb Seon!§arb g)ütter unb

in ber ^l)i{ofopl)ie 5Rartini unb erWarb fid^ eine grünblid^e tl^eologifdie Silbung

unb bialeftifd^e ©d^lagfertigfcit , audl) bie claffifd^en ©tubien bernad^löffigte er

nid^t. 5)ic lieit. ©i^rift, bie Äird^enüäter unb Suf^er'g ©d^riften toaren boraug§=

toeife ©egenftanb feineä ©tubium§, baneben befd)äftigte er fic^ üiel mit ber

Sogif unb na'^m '^äuftg an ben ©igputationen t^eil. ^m |)inblic£ auf feinen

fpötern Seruf in ber ^eimat^ arbeitete er 6^emni|' Examen Concilii Tridentini

fo forgfdttig burdt), ba^ er nac£)mat§ biefeS geloaltige SBerf faft auStoenbig

iannte, aud^ 58ettarmtn'§ großem polemifd^em 33ud£)e gegen bie ^roteftanten

Wibmete er ein grünblidl)e§ ©tubium. Sei feinen Seigrem erfreute er fid£) lebbafter

Slnerfennung ; e§ a^ugt öon ber SSead^tung, toeli^e man i^m in SBittenberg

jd^enfte, ba^ er an bem 66. 3;obe§tage Sutl)er'§ bie geierrebe im Flamen ber

Unitierfttät "^iett unb bafe er nad^ bem jLobe @e|ner'§ an beffen ©tette eine

3eitlang bie ^^rebigten in ber ©d^lofefird£)e au l^alten aufgeforbert tourbe. Äein

3toeifel, ba^ e§ il^m in SBittenberg, wo er aud^ ]dt)on einige ©d^riftcn Ijotte

bruc£en laffen, wenn er geWottt, balb gelungen wöre, eine angcfel^ene ©tettung

au erlangen. Slber bie ^eimatl§ rief i§n aurücf unb er folgte fofort biefem 9tuTc.

Siölanb burd^lebte bamalS bie fd^Werc 3eit ber faf^olifd^en Gegenreformation
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(f. ben 3lrt. Scfienfing). Seitlüeiüg tmä) ben Stnfatt ^art'g IX. öon Sc^toeben

aurüdfaebtängt, erneuerten firf) bie ^atl^oliftrungSbeftrebungen nad^ bem jür

©d^tocben unglürflic^en 3Iu§gang be8 Unternehmend in öerftärftem ^o^e. 9In

9tiga, bamalä löte Ipäter bie 2Jtetropote be§ baltijc^en Sanbel, l^ing ber 5ort»

Beftanb ber eöangelijd^en Äirc^e in ßiölanb. S)ie jogcnannten ßatenberunruleu

öon 1584—89, eine bemofratifd^e 53en)egung ber (Semeinbe gegen bie au§|d^UeB=

li^t -gierxjc^aft be§ Slatl^eä unb äugtei(| eine eijrig proteftantijd^e Dp|}ofition

toiber beffÄi ^lad^giebigteit gegen bie gorberungen be§ polnifd^en Äönigi unb

ber Sefuiten, l^atten burt^ ba§ ©ingreiien ber polnijc^en Olegierung mit einem

ööttigen ©iege be§ fRaiijz^ geenbet. S)ie l^errfd^enbe Partei, mit ber Sürgerfd^afr

tief öerjeinbct unb auf bie polnifd^en 3Jta(^t|a6er |i(^ ftü^enb, an il^rer ©pi^e

ber äloeibeutige , ]§ab|üc^tige ißürgermeifter 9i. 6d£e, brac|ten e§ nur ju einer

matten unb jc^toäd^Iid^en 5Defen[iöe gegen ba§ immer rücffid^tStojere 23orbringen

ber 3fefutten, bie fet)r too^I crfannten, bafe mit ber Unteriocriung 9iiga§ ber

©ieg ber fat|oIijc^en ,^trd§e in SiOlanb entfc^ieben fei. ^n biefe ißer^ältniffe

nun trat <B. ein, al§ er im Slnfange be§ ©ommetg 1608 nad^ 9tiga äurüdCtel^rte.

6r toar entfdE)loffen ben .^ampf mit ben 2obfeinben feine§ ®Iaut»cn§ unb ber

alten SHed^te feiner SBaterftabt rilcEfidE)t§to§ aufaune^imen. ^ie erfte $rebigt,

toetd^e er nad§ feiner ^eimfel^r am Xage 3fot)anne8 be§ Xäuferg (24. Sfuni) in

ber ^etrifird§e öor bi(i)tgebrängter 3ui)örerfd^aft tiielt, ttjar ttiie ein ©ignalruf

äum Äampfe; it)r 2;i§ema, „ba§ ber ©taube, toeld)en bie Suf^eraner l^aben, ber

uralte !at!§olifd^e ©laub fet) , l^intoieber ber Siefuiten unb Säbftlid^en ®Iaub
ein S^jannemeöer @laub fe^", toar ein offener Singriff auf bie gefürc£)teten 35äter

unb ba| <B. fie nad^l^er ol^ne ©d^eu brücken lie§, fonnte ben Unwillen ber ^Jeinbe

nur öermel^ren. ®ie Sfefuiten erftaunten über bie Äü^n'^eit be§ jugenblid^en

®egner§ um fo niel^r, je [tarier fie gegen bie bi^l^er in ^iga il^nen gegenüber

l)errfd^enbc Sd^toäc^e unb .g)atb^eit abftad^. ^n ber Sütgerfd^aft unb aud^ im
9lat^e er'^ob ftc^ burd^ ©amfon'ö Sluftreten ba§ proteftantifd^e Setou^tfein in

alter Äraft, man fül)lte c8, 9tiga ^atte toieber einen berufenen SSorfämpfer unb

3}ertf)eibiger be§ eöangelifd^en ®lauben§. ©. tourbe fogleid§ in ba§ geiftlid^e

^3linifierium ber ©tabt aufgenommen unb 3um S^nfpector ber ftäbtifdlien ©d^ulen

ernannt. 1611 tourbe er Dberpaftor am S)om unb 1616 DBerpaftor ju ©t. ^etex

unb bamit baS Jpaupt ber 9iigafd£)en (Seiftlid^feit. ^Jtid^t§ in ^ixä^e, ©d^ulc

ober öffentlid^en Slngelegen'^eiten gefd£)a^ fortan o^ne feinen 9ftat^ unb fein ^it=

toiffen. S)ic ^Bürger brängten fidt) ju feinen ^rebigten. S)urd^ feine gro^e ®e=

let)rfamfeit unb feine energifdE)C ^ßetfönlid^feit ertoarb er ft^ in furjer ^^it eine

foldöe 3lutotität, ba| fid^ i^m alles fügte. 2ll§ 3fnfpector ber ©d§ulen ar=

beitcte er Dor aEem bem 33eftreben ber ^f^fuiten, .^inber ber S3ürger unb be§

SlbelS in i!§re ©dC)ulen ju jiel^en, erfolgreidE) entgegen, fteEte bie jum 2f)eil ber=

fattene ©d^utjud^t toieber l^er unb forgte burd^ SSeifpiel unb ^iJiat)nung für eine

gute claffifd^=ebangelifcl)e 33ilbung ber S^ugenb. 2)a er ein auSgejeid^neter Kenner

bc§ ©ried^ifd^en unb ßateinifdtien toar, erf^eilte er aud^ felbft Untcrric£)t unb bie

gefammte jüngere (Generation 9ligag t)erel)rte i^n alS i^ren Cel)rer unb 23ilbner.

2{ebod§ feine eigentUdfie ^flid^t fal^ er barin, überatt bem ©inbringen unb ben

Singriffen ber S^efuiten entgegenzutreten. Unb er toar ganj ber ^ann, bcffcn

bie fd^tocre Qdt beburfte. 2)ie Sfefuiten toenbeten aüe Mittel an, il^n gefügig

äu mad^cn, fie ertoiefen il^m mannidl)fad^e gi^eunblic^feit
, fie fudf)tcn i^n burd^

flro|e Serfpredt)ungen unb Slnerbietungen ^u getoinnen unb öerfud^ten jule^t,

i'^n burdl) t)eftige S)rot)ungen einjufd^üdEitern. @§ toar aüeg üergeblid^. ©ie

fotberten il)n mc!§rmal§ ^u öffentUd^en 2)i§putationen l^eraug, um il^n ba in

bie @nge ju treiben. 6r aber toar mit il^rer Slrt ber ^ßolemil unb i'^ren ge=

toöl^nlidien Sltgumenten böHtg bertraut unb burd^ feine ©d^lagfertigfeit, feine
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©ctoanbtl^eit im ®iSputh*en unb feine fd^atje ßogif i'^nen öoHfornmen getoad^jen.

So ging er benn oudf) au§ atten biefen SBortgefediten ftegreii^ '^etbor; felbft

als einmal ber Ütectot be§ ßoEegiumS unb ber gcübtefte S)ialeftifer oug il^ter

^Jtitte mit it)m fünf ©tunben lang biSputirten , Bet)ielt er äule^t ben ©icg.

Sind) in umfaffenben ©treitfrfiriften tion rü(Ifid)t§tofer 'S)n^^eit 30g er gegen

fie äu ^tVbt unb tDie§ it)rc breiften Eingriffe auf bie ^ßerfon ßutt)er'§ unb bic

iut'^erifd^e Se'^re mit 5lad)bru(I unb ©c^ärfc äurüdf. Slurd) fein fraftboHeS S)a=

5tDifc^entreten tourbe aud^ bie fc£)on eingeleitete ßonöerfion man(i)f§ abetigen

2füngling§ öereitelt, fur^ üfeeroE trat er ben S^efuitcn "^inbernb in ben 2Beg.

,ßein äBunbcr, ba^ in bemfelben 5Ra|e mie fein Slnfetien in ber ©tabt imb im

Sanbe fortmäl^renb touci)g, fi(f) auc£) ber ^a^ unb ©rimm feiner @egner bon

^a^x ju 3af)r fteigerte; mit 9ted)t fa{)en fie in i^m i^ren unb ber ^atl)olifirung

be§ 2anbe§ gefäl^rlid)ften geinb. S)ie ^fefuiten erl^oBen basier heftige 5lnflagen

gegen i'fin 6ei bem if)nen ganj ergefienen .Könige @igi§munb III. unb festen

einen föniglid^en SSefe'^t burc^, ber ©. narf) Söarfdiau citirte; ging er bortljin,

fo toar e§ fid)er t)orau§äufe|en , ba^ er nid)t toieber naä) 9liga äurtitffe'^rett

toürbe. 3)a erftärte bie ©tabt buri^ i'Eiten ©IjnbicuS 3^o|ann Ulrid) in 2Bar=

fc£)au, Otiga toerbe e'^er fein S5Iut in ©trömen bergie|en, e^e e§ feinen £)6er=

^irten öerlaffe. ©0 tourbe benn burd^gefe^t, ba^ eine !önigli(|e ßommiffion

nadE) üliga fam, bor ber bie er'f)ol6enen Slnflagen leidet toiberlegt toerben fonnten.

S)urdE) feine kämpfe mit ben Sfefuiten, burd^ feine ©d^riften unb ^^rebigten toar

©. nidit 16lo^ in Siblanb, fonbern aud^ in ganj ^ftorbbeutfd^lanb be!annt ge=

toorben. @r erhielt Berufungen nad) 3^oftod£ ol§ 5profeffor unb ^Paftor, nad^

JpamfiuTg unb nad§ S)Qn3ig. S)od) er lehnte aUe ab unb blieö ftanblC)aft in

Sftiga, »eil er e§ für feine 5pflid£)t !§ielt, im fc^meren .Kampfe au§äu"^arren. 5Die

3^efuiten xntjUn nxdtjt, fie er'^oben immer neue 3lnElagen gegen i'^n , l^e^ten bie

polnifdben 33^agnaten gegen il§n auf unb begannen gegen bie ©tabt immer neue

5Proceffe, bereu Qdf)i jule^t fid^ auf 400 belief. ©. tourbe tro^bem nid§t mut]§=

Io§ unb üeräagt, er war bereit oHei über fidE) erge'^en 3u taffen, nur nid£)t ju

tt)eid£)en. £)f)ne 9{ü(Ifi(f)t auf bie eigene fd^mierige Sage etma'^nte er an ber

©pi^e ber Sligafi^en @eiftlid)fcit 1620 bie ©tabt S)orpot jum ftanbl^aften (5in=

treten für i'^ren öon ben Sfefuiten unb ben po(nifd£)en ^adif^abern bebrängten

^ßaftor. 3lt§ bie ©tabt unb er faum nod^ auf bie S)auer fid^ gegen bie über»

legene ^kdfit ber ©cgner l^aÜen ju fönnen fd^ienen, ba !am bie 9tettung bon

au^en. ©uftab 2lbolf begann feinen ©iegeSjug gegen ^potcn, im 3luguft 1621

rüdte er öor 9liga unb nad) einem Monate tapferer 3}ertl^eibigung mu|te bie

©tabt fid£) i'^m ergeben; fie l^ulbigte i"§rem ^Befreier am 25. ©eptember. S)ic

.^utbigungSptebigt t)ielt ©. am felben SCage Oor bem Könige in ber 5ßetrifir(^e

;

er toar biefem nid)t unbelannt, fein el^emaliger ©tubiengenoffe 2ljel Djenftierna

^atte bie 2lufmerffam!eit be§ ,^errfd§er§ auf ©. geteuft. ©0 mürbe er benn

öon ©uftab 3lboIf im ^. 1622 jum ©uperintenbenten öon ganj ßtblanb er=

nannt unb toenn einer, toar er ber redf)te ^ann baju, bie gan^ jerftörte Sanbe§=

fird^c toieber f)eräufteEen. Ueber 20 ^affxt f)at er an biefem SBerf gearbeitet.

^n biefer 3eit l^at er 70 ^prebiger berufen unb orbinirt, fefte lird^lid^e Drb»

nungen im ßanbe gefd)affen, ©t)noben abgef)alten unb für bie Sefferung ber

©infünfte feiner ^aftoren fräftig geforgt. 3118 2lnertennung feiner großen Sßer=

bienfte tourbe \f)m 1638 bon ber f(|tt)ebifd£)en ^Regierung ba§ @ut gfeften in

Siblanb gefd^cnft unb 1640 tourbe i'fim ber erblid^e fdt)toebifdE)e 2lbet mit bem
3ufa^: bon ^immelftjerna berlie^en; er ift ber ©tammbater be8 nod£) ^eute in

ßiblanb blü^enben 5lbel§gefd^ted^t§ biefes 9lamen§ getoorben. S)ie unermüblid^c

Sl^ötigfeit be§ fraftbollen ^anne§ mar burd^ feine fird^tidien 5lemter ni(^t er=

fdE)öpft. 1631 grünbete ber 9tat!^ in 9liga unter bem 5^amen eine§ @t)mnafium§
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eine Slfabemie ^ur l^öl^eren SluSBilbung bcr Sfugenb. @. toutbe bie ^Profefjur

bei- Xl^eotogte üBettragen unb er t)at quc£) bie|e§ 2lint bi§ ju feinem 2obc mit

großem ©ijer öermaltet. ©eine gtünblid^e ©ele^rjamfeit unb feine teilte SBibtio*

tl^e! famen feinen ©c^ületn fe!§r ju gute unb eine namhafte Sc^aar öon ®eift=

lid^en toerbanft üjm it)te 2lu§t)ilbung. @i- f)at, worauf man bamat§ üiel @e»

inid^t legte, eine gro^e Sln^al^l tl^eotogifcEier unb t'^itofot'^if^f'^ Disputationen

t)erfa|t unb unter feinem SSorfi^e öert^eibigen laffen. S)oäu toar er eifriger

^rebiger unb aud^ als ©cEiriftftefier tl^ätig. S)ie 3eitgenoffen betounberten an

feinen ^rebigten gro|e S5erebtfamfett; bocf) ift er me^^r ein ^rebiger be§ 33er=

ftanbeS, al§ be§ ^er^enS. ©einen ftteng lut!^erif(f)en ©tanbpunft madjtc er

aud^ auf ber Äaujel rüdf^altloS geltenb; er f)icU ebenfo f(^arfe unb bittere

6ontroöer§prebigten gegen bie ßalöiniften, mic er bie ^fefuiten befämpfte. ÖJegen

bie Se|teren fe|te er anä} unter fd^mebif^er ^errfd£)aft feine ^polemi! unermübet

fort unb toie gro^ ber ^a| unb bie Erbitterung, bie er baburdö bei i'^nen l^er=

öorrief, getoefen, beioeift bie 1641 gegen il^n t)eröffentlicf)te ©d)mäl§fd£)rift be§

äöilnafc^en Sfefuiten .g)erme8 6t)reniu§: „Antichristus Rigensls siveH. Samsonius".

2luc£) bur($ bie ülebaction be§ 3fiigafd^en (Sefangbu(^e§ t)on 1631 ertoarb er fid^

ein nidf)t geringes SJerbienft; burd^ feinen SlmtSnad^folger in 9liga, 3^ol)anne§

SSreberuö, ermeitert, ift eS in ßiölanb bi§ 1782 im @ebraud§ getoefen unb "^at

toegen feiner jtrefflid£)feit aud^ über bie ©renken beS ßanbeS l^inauS SBerbreitung

gefunben. @. mar ein f^atfräftiger, eifenfefter ßl^arafter, eine fi^arf ausgeprägte

^flatur, ber jebeS öermittelnbe Element abging, ©a'^er mürbe it)m öielfad^ ©tolj,

,g)errfdifud^t unb ©tarrfinn öorgemorfen , eS maren baS eben bie ©d^attenfciten

jener tieroifd^en Sigenfi^aften , bie aEein \1)n befähigten, in ben fd£)Weren

kämpfen jener 2:age aufred)t p fte^en. @r mar ganj ein Äinb feiner l^arten,

glaubenSfeften 3eit, bereu geiftiger S3efd^rän!tl^eit aud^ er in ^ometen= unb be=

fonberS .g)ejenprebigten feinen Tribut abtrug, ©ein nod^ erlf)alteneS ^ilbni^

äeigt fd^arfe, Mftige ©eftd^tSäüge ; er fie^t me'^r mie ein ÄriegSmann als toie

ein @eiftlid§er auS. ^n feiner äußeren @rfd£|einung mar ©. mürbeboll unb e:§rfurd^t=

gebietenb. ©ein gfaiwitie^Ie'^en mar ein fe^r glüdElidE)eS ; auS ber mit |)etene

|)artmann 1609 gefci)toffenen @§e eitoud^fen i|m ac^t ^inber, barunter brei

©ö'^ne. Sin ber ©d^meÖe beS ©reifenalterS rief il^n ber jlob ab. Er ftarb

nodl) furjem, fc^toerem ßeiben mit berfctben geftigteit unb Älar^eit, mie rr ge=

lebt. „(Sott mirb für feine ßirdl)e fovgen", antmortete er ben feinen ^eimgang

Bettagenben iJi-'eunben. 2lm 16. S)ecember 1643 befdt)lo^ er fein ßeben unb

murbc jelin Sage nad^l^er aufS feierlid^fte neben bem 5lltare ber 5Petrifirdl)e be=

ftattet. ©ein Stob berfe^te gtiga unb baS gan^e Sanb in tiefe Trauer; man
flagte um il^n, als um ben ße'^rer unb 5ßater beS ©laubenS unb prieS i^n als

ben Elias SibtanbS. ©., bem S3orfämpfer beS 5ßroteftantiSmu§, bem 9l?orga=

nifator ber ßanbeSfird^c ift ein unOergänglicf)eS ©ebäd^tni^ in ber @efdl)id^te 2ib»

tanbS gefidliert.

^0^. aSreberuS, Memoria Samsoniana im 3lnt|ange öon Orationum in

Rigensi Athenaeo habitarum Pars I, Francofurti 1655. — El§r. 5t. S5erf!§ol5,

^ermann ©amfon, eine firdienl^iftorifd^e ©fi^je, Oliga 1856. — Ein t)oIl=»

ftänbigeS Söeraeid^nife ber ©d)riften ©amfon'S gibt baS ©d^riftftetterlejüon

Don 9tedfe u. ^flapierSflj IV, 22—31. _. . ...^ ^ ' 2) lebendes.

Samfon öon ^immclfticrna : ^ermann @uibo ©., ^rofeffor ber

©taatSarjneitunbe an ber Xlniöerfität ju S)orpat, entftammt einem alten, feit

brei Sa'^^"t)unberten in 9liga unb Siblanb eint)eimifc§en ®efd§led^t. S)er 2t|n=

t)err beS ©efc^ted^tS, ^aeman ©. , fam 1568 auS ©eibern nad^ 9liga unb
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toutbe ^in all Hauptmann ber Stabtfotbaten angefteHt. 2)cr @o^n ^laemon'S,

.g)crmann, öon ©uftnö 3lboli 1622 ^um ©ujjerintenbenten öon Siölanb ernannt,

mürbe öon d^riftine am 19. ©eptemfter 1640 mit bem 3unamen öon ^immel=

ftjerna in ben 3lbetftanb etf)oben; er ift ber SBegrünber ber in bcn rujftjd^en

Dftjee^roöinäen je^t öerbrciteten Slbeläjamitie <B. ö. $.
OJuibo ©. töurbe am 23. ^an. 4. gebr. 1809 al§ ©o^n be§ ®ut§Beji^er§ i?arl

Jpermann ß^^riftian @. in Siölanb geboren. 9la(i)bem er ben Snrfuä im ®l5m=

uajium ju S>or)jat 1826 beenbigt, bejog er bie Uniöetfität bafelbft unb ftubirte

3uerft brei ^ai)xc SfuriSpruben^, bann bis 1832 ^ebicin unb erlangte 1834 ben

@rab eine§ S)octor§ ber 5Jlebicin („Diss. de extracto aethereo oleoso - resinoso

seminum Cinae"). 91un fe^te er feine miffenjd^aitlii^en ©tubien in Sßetlin,

Söüräburg unb äöien unter SiofitanSft) fort, öer^eiratl^ete fid) 1836 in Söür^burg

mit ber Soc^ter bes !önigtici)cn £anbric^ter§ ^eter ü. Söei^, feierte bann in feine

<^eimat^ jurütf unb trat äunäd^ft in ben S)ienft ber 5[Rarine. @r rourbe am
12. 9lprit 1837 am Äatinfinfeel§o|pital in ©t. ^Petersburg angeftellt unb mad)te

in ben folgenben Sfal^ren fur^e ©eereifcn, 1838 mit bem ©d^iff „Dianienbaum",

1840 mit bem „Sogatt)r". ^m i^uli 1842 fiebelte er aB Oberarzt be§

2lIeEanber=6abetten=6orp§ nad^ 23reft=2itotoef über. Slro^ angeftrengter |)raftif(i)er

jl^ätigfeit l^atte er ©elegenfjeit gefunben, feine in ©t. 'Petersburg gemad^ten

35eoba(^tungen an ©corbutfraufen miffeufd^aftlicf) ju öerloert^en. @r öeröffent=

Ii(^te biefelben unter bem 2;itel: „Seobad)tungen über ben ©corbut öor^ügtid^

in pat^otogifd)=anatomtfd)er Jpinfid^t" (SSerlin 1843); bie Slbl^anblung mürbe in

ber bamaligcn toiffenfd^aftlidien SBelt fe^r günftig beurt^eilt, mie au§ öerfd§ie=

benen ^ritifen l^eröorgel§t. 51I§ nun an ber Uniöerfität ju S)or|)at ein neuer

Sel^rftu^l für ©taatSarpeifunbe errichtet lootben mar, mürbe ©. berufen unb

trat am 28. ^ai 1845 fein i3e'^ramt als orbentüd^er ^rofeffor an. S3on biefem

^eitpunft ab f)at er bis ju feinem jtobc (18. 30. ^fanuar 1868) mit auSge=

äeic^netem ©rfolg unb großer Slnerfennung feinem Se^ramt öorgeftanben. S)a

er neben feinen 33orIefungen auc^ bie 35erpflid^tung fjatte, bie jufünftigen 5Rititär=

äräte mit bem ^ofpitalbienft befannt ju madien, fo ert^eilte er in üortreffüd^er

Söeife grünblidien flinif(f)en Unterricht in bem if)m übermiefenen ©tabt^ofpitat.

,^ier fam ©amfon'S gro^e ßetirbefä^igung ju öotter Geltung; ganj befonberen

^ert^ legte er auf eine forgfältige ^ran!enunterfu(^ung; bie bamafS öon i^m

geleiteten .Slurfe über '^^ercuffion unb 3tuScultation ber Sruftorgane jogen bor

altem bie ©tubirenben an. Unermüblirf) arbeitete er, um fid^ unb bie i|m an=

öertrauten ©d)ü(er auSjubilben. SGßä'^renb ber legten ^af)xe feines ßebenS, öom
21. Sfinuar 1865 biS ju feinem %obc öermaltete er baS Ütectorat ber Uniöerfität

in mürbeöoEer unb gerectjter SBeife. 21IS ©d^tiftftetter ^at er fid§ namenttid^

bur(^ feine „^itt^eitungen auS bem praftifd^en äöirfungSfreife beS ^rofefforS

ber ©taatSaräueifunbe" einen Flamen gemac£)t. 2)iefe ^ittl^eilungcn, öon benen

bie erfte 9leit)e S)orpat 1847, eine ^meite bie ^a^xe 1847—51 umfaffenbe 9lei^e

1852 unb bie britte, eine Ueberftd^t ber 3^a|re 1852—58 entl)altenbe ülei^e

1859 erfd^ien, bieten bem ®eridf)tSarjte eine grofee güHe öon feinen Seobad^=

tungen; bem angel^cnben ^raftifer füllten bie öeröffentlid£)ten ®utad§ten unb Ur=

tl^eile nadtialimungSmertlie 33eifpiele öorfül^ren. 9iad£) biefer Dtid^tung l^in ]§aben

jene ^ittl^eilungen bcn ©erid^tSärjten ber ruffifd§=beutfd^en Cftfeebrobinjen mefent»

lid^en 5lu^en gebrad£)t. Slu^erbem Ijat ©. üeröffentUd^t : „Ueber ©pinalneurofcn"

(^eb. 3citii«9 9tuBlanbS 1844, 5lr. 8); „33eobad^tungen mäl^renb einer gpibemie

im _Sa^re 1840 au ^oS!au" (^äfer'S 9lrd^iö, S3b. V, 1844) unb in (Semein=

fdtiaft mit @. ö. Dettingen: „populäre Einleitung pr ^^flege unb SBel^anblung

ber unter ber tänblid^en S3eüölferung in ben Dftfeeproöinaen Stu^laubS insbe»
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fonberc in Siölanb am l^äufigften öortommenben ^tugenfrant^eiten", 5Jlitau

1860; fetner eine 5(n3a{)l toon 9tecenjionen in mebic. 3eityd)riften.

ß. Stieba.
Samfoil ÖOll pimmclftjerna: (9tein^otb Sfo^ann Subtoig) geboten

1778, t 1858 au] feinem Stbgute Utbg in Siüfanb, ge'^ört ju ben ^ctt)Ot=

Togenbften ß^atafteten be§ öffentlichen Seben§ bicfet feit 1710 tefp. 1721 bem

ruffifd^en 9leid)e angegtiebetten '^Ptobinj. ©eine überaus ftetige, einflu^tei(f)e unb

auf bem .^öl^epuntte feinet männlid^cn i?taft ma|gebenbc i^ätigfeit, f)aupt»

fäd^Iid) in ric^tetlid^en unb ftänbifc^=poütif(f)en Stemtetn be§ teid^ auigebilbeten

Sel6[tt)ettDattung§ft)ftem§ feinet ^eimaf^, ):Dax fo allgemein anetfannt, ba| auf

einem liölänbifd^en Sanbtage be§ SfQ'^i^eä 1842 fel&ft fein bebeutenbftet politifd^et

9leBcnbu!^Ict, Saton ,^amittat b. götfetfat)m, o'^ne Söibetfptuc^ 3U flnben, öon i|m

fagen fonnte: „ßiölanb f)at öiet^ig 3^a^te lang bon if)m gelebt." — S)er gtfte

feines @efd§lf(^t§, au§ bet niebetfäc^fifdien ©tabt ©etbetn gebüttig, ttat 1568
in ben Ätiegsbienft bet ©tobt 9tiga, bie bamat§, feit bem S^^}<^^ ^e§ altlibtän=

bift^en ©taatenbunbeS (1562) unb Big ouc^ fie (1582) bet t»oImfd^en ^ertfc^aft

öetttagimä^tg fi(^ untetmatf, bet fog. ,,tig'f(^en f^teil^eit" geno|. 2)en etften

länbli^en @to^gtunbbefi|, toie aud^ ben 5lbet fammt bem Setnamen „<g)immel=

ftjetna" ctlangte beffcn §iac^fommenf(i)aft etft, nad^bem Siölanb au§ potnifd^et

untet fd§tt)ebifdE)e ^ettfd^aft getatt)en roat. ©citbem matb bie ^amilie bet Iit)=

Iänbif(^en 9tittetf(|aft einöetleibt, b. ^. bcmjenigen ©tanbe, beffen bebeutfamfte§

„'^tiöitegium" batin beftef)t, bie @igented^tlid^feit bet ganzen tjjtotiinj ben feit

1562 unbeutfc^en S3el§ertfd£)etn betfelben gegenübet ju teptäfentiren, unb öet=

faffungSmä^ig betedf)tigt ju fein, in beten allgemeinen Stngelegen^eiten öon bet

tefp. ©taat§tegtetung ge'^ört toetben ju foHen, Beöot übet bie ^U'otiin^ gefe^=

gebetifd^ öeifügt mütbe. — 6ine fotgfäüige Qtjiel^ung unb ©d^ulbilbung ett)ielt

bet l^odt)begabte ^nabe unb ^^üngting bi§ in fein 18. ^at}x augfd^Iie^liii) im
öätettidf)en <fpaufe ouf bem Sanbe, untet bet Oberleitung feine§ ^oc^gebilbeten

unb ebetgefinnten Söaterg , be§ nachmaligen liblänbifd^en Sanbmotfc§att§ Äar(

©uftab S. unb feinet gotte§iutd^tigen "»Dtuttet, geb. 2aube b. b. ^f\en, untet

''IRittüittung eines tüchtigen beutfi^en ^au^lef)xtx^, ^ag. t^ä^fe, bem et jeittebeng

ein tiebenbe§ ?lnbenfen toibmete. S)en Sld^tje^njäfitigen fanbte bet SSatet 1796
auf bie Unibetfität ßeipjtg, ttofelbft et jttei ^a^xe lang iuriftifd£)en unb |3'^ilo=

fopl^ifd^en ©tubien oblag: leiteten befonbet§ untet bem ßinfluffe be§ geift= unb
pl^antafiebollen @!leftiteti, ^tofeffot ^atl .^eintid^ ^etjbenteid^. 2)et SSefeljl

Äaifet 5paur§ an aGe im 2lu§tanbe ftubitenbe tuffifd§c Untettl^anen, §eimäufet)ten,

l)atte boppelte SBitfung: füt ©., feine afabemifdf)en ©tubien fd^on 1798 ab'

äubtec^en unb fofott, für bie näc^ften biet ^a^xt (1798—1802) 3unärf))'t aU
„3lu§cultant" bei bet .^anälei bet liblänbifd^en Ütittetfd^ajt in ben praftifc^en

2;ienft bet Ie|tern, unb ebenbamit feiner ^eimait) ßiblanb, ju treten. S)en brei

^robinjen aber gereidC)te jener tt)enig afabemifc^e 5JJad§tfprud§ jum ^eite. 5Denn

bie fd^on toä'^renb ber ganjen ruffif^en .g)etrfd^ait bon ben refp. battifd^en 9titter=

fd^aften bon Qtit ju geit, feit 1792 aber mit befonberer Sebljaftigleit auf=

gewenbcten Semü^ungen, bie ruffifdlie 9legierung jur Erfüllung i^tet capitulatton§=

mä^ig (1710) eingegangenen Sßetpflid^tung ber SBieberl^erftettung ber bcutfd£)en

Sanbeäuniberfität ^u bermögen, fotlten nun enblid^ Stfotg '^aben. S)er ^aifet

5paul, ba et ben Dftfeeprobiujialen ba§ ©tubium an auälänbifd^en Unibetfitäten

unmöglidf) gemad^t l)atte, geftattete ben beteinigten 9(littctfd^aiten, füt il)re Soften

bie l^eimifd^e Unibetfität SDotpat p ettidl)ten nid^t bloä, fonbetn audl) beten

abminiftratibe unb pdbagogifdEie Oberleitung ju überne'^men. ©o »arb fie benn,

öom Äaifer mit anfcl^nlicl)em (Srunbbefi^ botirt, im Slpril 1802 eröffnet, in

bemfelben S^a'^re, ba ©. in ben £;ienft ber 9fiitterfd^aft förmlid^, b. f). al§ 9titter=
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jdtiaftSnotQit, eintrat, um i'^n ctft 1855 (77iäl§rig) buid^ 9tiebetlegung jcine§

legten SlmtcS a(§ titter|d^aftlic^ geioäl^Uer ^räjtbent beg liblänbifc^en .^ofgerid^tS,

3U öertaffen. — ©cgen bag @nbe jeiner unbergleid^Ud^en Sauflija'^n, unb ^toax

au§ 2Inla§ jetne§ mit bem SOjäl^ngen ^ubilöum bei' Uniöerfttät S)oi;^at 3U=

fammenfattenben rittetjd)atttidE)en 3)ien[tiul6itäuml (1802—1852) nal)m <B. @e=

legen'^eit, einem ^^reunbe gegenüber auSäujpred^cn, |(^on in jungen S^al^ren l^ätte

er jtd^ ätoci ^auptäiele jeineg öffentlid^en SSirfenS geye^t: Sßerbefferung ber toirt^=

Ic^afttid^en unb Oted^tglage toic aud^ geiftige unb [ittlicf)e SBerebelung be§ öor=

ue'^müd^ bem el§[tnifci)en unb Iettijd)en S5olfc angel^örigen liölänbifd^en 53auern=

ftanbeS, unb, näd)[tbem cobiricatorifd^c Q^eftfteEung ber Steckte unb @eje|e ber

brei ^Proöinjen überfiaupt. «Sdion bie nadifolgenbe furje ©üjäe mirb geigen, ba^

i()m öiet mel^r gelingen joEte. — ^üx ©amfon'g beginnenbe lanbe§potitifd§e

2;t)ätigfeit Iie| fic^ faum eine geeignetere S}orf(|uIe beuten, al§ jene öierjä'^rige

5tu§cultantenfd)ait unb boS unmittelbar baran ftd^ jd^Iie^enbe fünjjäl^rige ^lo=

tariat (1802—1807) in ber 3fittterf(^ait§fanalei. S)enn l^ier toar e§, too fein

raftlojer, fpürfräftiger, ftet§ auf gro^e :praftif(j^ t)olitij(^e S^^^^ gerid^teter fJfleiB-

neben gewiffen'^after unb eleganter Srtebigung ber lauienben S9erui§ürBeit, öor

täglici) äugängtid)em reid)em 9litterj(i)aft§ar(i)it)e, il^m ©elegenl^eit gab, in ber

politif(i)en @ef(i)id§te unb gef(i)i(^tlid)en 5poIitif 2iblanb§, äumat alg fonberrec^ttic^

Ijriöitegirter ^Prcöinj breier unbeutj(^er üleic^e O^^oteng, <5d£)tt)eben§, enblid^ kuB=
lanbg) eine SBetcanbcttlieit unb ©etuanbiiieit fid& anäueignen, toie faum Sicnianb

bor unb naä) it)m: ^fotionn 9iein^oIb 5patful öieEcidit ouSgenommen. 3u9'ffi<^

fügte fic£)'g, ba§, gerabe mä'^renb jener neun S^a'^re, bie baltifcE)en ^^robinjen,

nadi) äöieberl^erftettung i^rer öon ßatl^arina II. (1783— 96) befeitigt gctoefenen

eigented^tlid^en SSerfaffungen burd) ^aut I. äu regem unb fruchtbarem @d)affeng=

brange begeiftert, mit für fic burc^aug großen politifd^en unb focialen Sluf»

gaben befaßt maren: SBieberl^erftellung ber Sanbeguniberfitöt , Drganifation

beg Sobencrebiteg in autonom gefd^affenen ßrebitüereinen; autonome Stiftung

einer nod£) je|t blüljenben, ftetg öielfeitig anregenben „freien öfonomifd£)en unb

gemeinnü|igen ©ocietöt", enbtid) ^^unbamentirung einer agrarif(^en unb bäuer=

lid^en ©efe^gebung, bie einerjeitg organif(^e f^ortbilbung älterer 9leformen mar,

anbererjeitg ben fpäteren reicheren ^luggeftaltungen alg 9lu§ganggpnnft, IBorbitb

unb 9ii($tfd§nur gebient l)at. Unb bieg alleg unter perfönlid^ mol)ltt)ollcnber 3ln=

leitung betoä'^rter unb gereifter älterer 5praftiter, toie namentlid^ f^riebridt) äBill^elm

t). ©iöerg, bie eg ebenfo fel^r öerftanben, i'^re bcn 33ebürfniffen beg Sanbeg ent=

fprec^enben ©ebanfen ber ©anction burd^ bie pd^fte gefc|gebenbe i^nftauä, ben

3Jlonard)en, entgegcn^ufü'^ren, toie, ben unfad§lid£)en (Sinreben unb ülänfen mi|=

günftiger ruffifdtier ^ittelinftanjen toirffom ^u begegnen. — ©o 3, S. l^atte,

gleidö äu Slnfang feineg 9lotariatg, 1803, ©. beiberlei S3ctl)ätigungen liblänbifd^er

ßanbegpolitif feine getoanbte g^eber ju lci!§en ; in pofitiöer 9{ict)tung buri^ muftergüttige

^eceffirung ber benftoürbigen agrarifdtien SBefd)lüffe beg Sanbtageg biefeg 3al)reg,

aug benen bog be^üglid^e @efe^ öon 180-i ^eröorging; in ncgatiöer burd^ 501=

mulirung eineg ritterfd^aftlic^en non possumus in (5a(i)en ber Sanbeguniöerfität.

S)iefe nämlid) !§attc, auf ©runblage eineg öon ben bereinigten 9iitterfd§aften ent=

toorfenen, öon ben 3teict)ginftan3en nur nebenfäc^lid) mobificirten unb öon 2lle=

sauber I. beftätigten ©tatutg im Slfril 1802 alg ein öon ben 9litterf(f)aften ju

öertoaltenbeg 3fnftitut ^toar fönnen eröffnet toerbeu; bod§ toar cg fdC)on gegen

©nbe beffelben ^fal^reg ber ßiferfud^t eineg beim J?aifcr befonberg einflu^reicben

auglänbifc£)en ^rofefforg gelungen, biefen ju betoegen, bie Uniöerfität, o^ne ber

9titterfct)aft auc^ nur ^enntniB baöon ju geben, in ein if)rer ßeitung ööEig ent=

rücfteg, beg ©runbbefi^eg beroubteg unb [tatt beffen auf ©elbbotation gefteÜteg,

öon ber 9teic£)gbureaufratic abl)ängigeg ^nftitut 3u öertoanbeln. 2)ie liölänbifd^e
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9littcrfd§Qit unterließ be^rocgcn bie ginäa'^Iung be§ nur lür bie felfgobernmentale

(Stiftung bctüittigten Seitragel an bie neu octrot)ivte atabemifd^e SJertoaltungs'

öe'^örbe, unb aU bieje in büreaulrotili^ brüöfer gotm baS Selb einjorberte, trat

eS ©., ber, auf bieje ^umuf^ung, ben SSefd^eib ju fttitifitcn !§atte: „ba^ bie

l^iefige Stitteijc^ait ju ber (irfüttung biefel 2lnfud)en§ fic^ nid§t tierpflid^tet |alte,

fo lange fie burd^ ben ütilänbifi^en" (sc. ftänbifciien) „Kurator öon ber ^0^^=

toenbigfeit biefeg Beitrages nid£)t untetrid^tet Sorben, rocil i^r . . . eine 5öer=

änberung in ber ©ejd^äitSüerroattung bei Äuratorii bi§ je^t nii^t oTficiell befannt

ift" u. j. tu. — S)ie cobiftcatorifdE)en 3lr6eiten ©amfon'^, rodäjt jd)on 1818 in

9iiga begonnen l^atten, fanben i^ren Slbfd£)lu§ erft 1829—40 in ©t. ^Jetcrsburg.

S)ort, unb ättjar in bie bejüglii^e Slbf^eiiung ber eigenen ^anjlei be§ Äaijeri

berufen, öotlenbete ©. in etfjätiriger Slrbeit bie Dorbereiteube Otebaction ber brei

erftcn 2;^eile (Sefiörbenöerfaffung, 6tänberecf)t unb ^^riOatre(i)t) beg 5]3roöinjiaI»

gefe^buc^§ für bie D[tfcet)rot)in(^cn, oon benen jeboc^ nur bie beiben erften tt)efent=

lid§ auf ©runb ber ©amjon'fct)en Siebaction öottenbeten, öon •)liEo(au§ I. beftätigt,

1845 al§ ®e|cpü(i)er pubUciit ujurben. 2)05 baltifdje $riDatred)t, biet fpäter

öon einem anbern Icrborragenben baltifd^en ^Juriften, Dr. f^. @, ü. ißunge, um=
rcbigirt, erjd£)ien al§ ®efe^ erft 1864, roä^renb bie programmmä^igen jwei legten

Steile (Siöii= unb 6riminat=55roce|, entworfen 1864— 66 öon ber überroiegenb

aus ftänbifd^en 2Bat)len ber bier baltifd^en 9litterfd^aften unb ber baltifdfjen

©tobte Ijeröorgegangenen fog. „25altifc£)en ßentrat=3Suftiäreform=6ommiffion"), faß^

bag ie|t bem gefammten 9ted)tebeftanbe ber brei Oftfeebroöinjen äugcbad)te, ja,

in bofier 3lu§fü!§rung begriffene wa'^r'^aft ni'^iliftif(i)c ge^'f^örungSroerE ju un=

geftörter S)urdf)fü]^rung gelangen foEte, wof)! faunt ba§ 2iii)t ber 2BeU erblicfen

bürften. — kleben jenen 22iäf)rigen cobificatorifdC)en 2lrbeiten aber Ijatte ©. nod§

niand^e§ 2lnbere, !aum minber Senflüürbige ju bcloättigen. — 33atb nac£) bem
9tegierung§antritte bes ßaifer§ 5itifoIau§ galt e§ (1827), be^ufg ^erbeifül)rung

ber faiferlid^en SSeftätigung be§ liblönbifd£)en @onberred^t§, in§befonbere be§ bie

lanbe§politifc£)en ß^ompeteuäen ber liblänbifdtien 9titterfdC)aft umfaffenben 5ffent=

lidfien iRcd^tä ber ^roöinj, ba§ ganje (St)ftem beffelben einer eingel^enb commen=
tirenben S)ailegung ^u unterjielien. 5Jtit biefer Slrbeit toarb öon ber 3titter f dt) aft

<B. betraut, ber in^tDifcfien fd)on feit 20 3^at)ren au§ bem S)ienfte i^rer ^an^lei

in bie rid^terlictie unb jugleid) ftänbifd^ rcpräfentatiöe Saufba^n übergetreten ttar:

crftereg al§ ^ffeffor be§ liolänbifd^en (luf^erifd^en) Dberconfiftorii, al§ .^ir(|fpielgrid[)ter,

Sanbrii^ter, bann, feit 1824, al8 SBicepräfibent beg liölänbifdt)en ^ofgerid^t§. — 35on

tief einfd^neibenber Sebeutung war ingbefonbcre ber langwierige unb fd^merc

Äampf, ben <B. in leljtgebad)ter Stellung, !aum in biefelbe gelangt, gegen ge=

miffc arge ^iübräudtie unternommen liattc, bie fid^ unter ßonniöen^ mittlerer

unb l)o'^er „faiferlic£)er" (b. tj. bureaulratifd^er) ^tuffid^töinftan^en in bie Äanälei=

©eba^rung jeneS ^ödt)ften probincieHen 6eri(^t8l|ofe§ feit etwa 10 3ial)X'en ein=

gefd^tidf)en l^attcn. S)ie geinbfd^aft be§ 2Befbennefte§, in ba§ feft au greifen er

ben eblen ^Ttutl^ ge'^abt, mar fo '^eftig unb einflu|reid§, ba§ <B. feine @efammt=
fteEung längere ^tit l)inbuv(i) ernftlirf) gefäl^rbet glauben fonnte; bod^ gelang

il)m f(|liefelidt) nid£)t nur bie rabicale ^luStilgung be§ nädt)ften Uebel§, fonbern

auc^ bie UnfdE)äblid^mac^ung erbitterter unb mädt)tiger ^^einbe, bie unter minber

fdE)arfblicEenben unb aufmerfenben S3orgefe|ten öerfudE)t l^atten, it)re fdt)lic|lidt)

fogar unter bem ©d^u^e be8 bamaligen ©eneralgouöerneurs ber brei ^roöiuäen,

SJtarquiS ^^aolucci, ftrafloS betriebene 3lu§beutung be§ rcdfitfud^enben 5ßublicum§

mit einigem bem ©taat§abfolutigmu§ fd^meidC)elnben ^jolitifirenbcn $feubo=ßibera=

li§mu8 äu öerbrämen. 6in fo öottftänbiger ©ieg ber guten unb geredeten ©ad^e

freilid^ erfolgte erft 1843, nad§ 19iäl)rigem jäl^em Dlingen. SBäfrenb beffelben

übrigens burfte fid^ ©. ftetig getragen fül)len öon bem 53ertrauen feiner 2anb5=
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ieute unb ©tanbeSgenoflen in atitn brci 5proöinäen nic£)t nur, fonbetn auc^ feincS

5Ronaxc^en. — ©(|on 1827 burdf) 2öa'f)t be§ Utilänbijd^en ßanbtage§ jut f)öd§ften

^)roöincialftänbi|d§en Söütbe, eine§ ber ätüölf Sanbrötl^e, gelangt, trat er nod^

auf bemjeiften ßanbtage energt|c^ ein für bic öon ber ruffifc^en 9tcgierung me^r=

fac^ capitutation§mä^ig jugefagte ßrric^tung eine§ beutfd^ üer^nbelnbcn unb nadt)

5prot)inciaIred)t ric^tenben Dbertribunatg für bie 16attif(f)en ^robin^en. SBar aud^

bieje öon ber Ütitterfc^aft einmiit^ig unterftü^tc ^a^nung gletc§ öergcbüd^, toie

|o mandie früf)ere unb fpätere, fo erreid)te S. bamit glei($tDo^t, ba^ bie ^rage

13 ^a1)xe (ang anf)ängig blieb, otine f(^Iie|ti(^ auf ein ^eremtorifdieS „5iein"

3U fto|en. S)a§ S3etou|tfein eine§ guten öertrag§mä|ig too^leriDorbenen 9teci|t§=

anfpru($e§ ber SBaÜifer auf eine ^^nftitution, o^ne welche e§ in ben ^robinjen

nie eine i^uftiareform geben tüirb, toel($e biefen Ütamen öerbient, er'^ictt burd^

©omfon'^ SBorgct)en neue SSelebung. — 35on befonbertn ®ett)i(i)tc fiir i?iblanb

fottte ber Umftanb tt)erben, ba^, buT(^ 3Ba^l ber liülänbifd^en 9litterfd)aft, ©.
ttjöl^renb ber 8 Sfa^re öon 1843—51 mit feinem 3lmte al§ ßanbraf^ ba^ienige

beS ^pväfibenten be§ übtänbifd^en 5proüinciaIconfiftorium§ öereinigte. 2)enn biefe

S)oppeIfteIIung ertoeiterte feine Sompetenj, gegen ba§ fc^on feit 1839 inbirect

eingeleitete, 1845 aber offen ^etöortretenbc Seftreben ber ruffifd^en ^Regierung,

ta^ e§ftnif(^e unb lettif(i)e luf^erifi^c ßanbbot! 2iölanb§ in ben öom toettlic^en

^^Irme f(J)onung§lo§ ge!^anbl§abten 33ann ber fog. „ort^oboren" ruffifd^en ©taatS^

fird^e ju lodfen -unb p brängen, ftetig unb feineätoegs gan^ unttiirffam 5u

reagtren. 2)ie l^od^intereffanten ©injcl'^eiten biefer ©eite öon ©amfon'§ öffent=

lid^er 2l)ätigteit fönnen §ter jloar nid^t bargetegt toerben ; ein SBort jebod^, feine

@eifte§rid§tung fennjei(^nenb, fei "^ier tt)iebergcgeben, ba8 er, im SSoEbetou^tfein

einer rcgierungifeitig infibiöfen 33erqutcCung ber firdEienpolitifd^en mit ber agrarif(f)en

gtage, toä'^renb feiner beibe gi^agen berül^renben Delegation nadti ©t. ^^eteräburg

im i5i^ül§j[a^r 1846 feinem bort geführten 2;agebuc£)e einöerleibte: „Wöiiitt nur

ba§ Sanböolf in Siölanb, teenn für feine irbifdl)e SOßol^lfa'^rt geforgt mirb, aud^

felbft fein !§tmmlifd^e§ ^di beraf^en. Sßon i^m felber nur tann bie Suttoirrung

beffen l^eröorgel^en, ma§ c§ bermalen mit feinem Sfnnern in "^eillofe 3tt)ietrad§t

gebrad^t '^at. 3Ba§ fielfen i^m alle ©(^ä|e ber (Srbe, menn e§ bem f^rieben

@otteg abtoenbig gemorben ift." — ^e|t nur noc^ ein leiber aud^ nur ganj

furjeS Söort über ©amfon'S Slnflicil an ben neueren unb neueften agra=

rifdjen refp. bäuerlidl)en, b. 'i). äunäd^ft bem 8etten= unb @^ftenüol!e ßiölanb§

geltenben unb bamit äugleid^ aud§ bem too^löerftanbenen 2)eutfd^t^um ber brei

^proöinäen ju ®ute !ommenben 3fleformen! 5[Rit ber agrarifd^en unb bäucrlid^en

ißerfaffung öon 1804 mar, o|ne ben flangöotten tarnen „Sluf^ebung ber Seib=

eigenf(i)aft" ober „grcilaffung" ober „@mancipation", für ßiölanb bie Seibeigen=

fc^aft t^atfä(f)lid^ unb in @efe^e§form aufge'^oben. 3lgrarifd§ burdl) 6infüt)rung

ber ßrböad^t für bie bäuerlid^en Sanbnu^nie|er, focial burdl) ?luft)ebung jeglid^er

Sefugnii toittfürtid^er 35erfügung be§ @ro§grunbbe[i|er§ über bie ^erfon bäuer=

lidf)en ©tanbe§, red^tli(i) unb communal burdl) Älagercd^t aud^ toiber ben @ut8=

^errn unb überl^aupt einen feflen S^nftonjenjug, ferner burd^ bie ^Infänge ge=

orbnetcr ©elÖftöertoattung, mar ßiölanb mit jenem ®efe|e, toenn aud^ baffelbe bie

©utä^örigfeit einfttoeilen nod^ befielen lie^, ben beiben ©df)n)efter=5proöin5en roeit

öorauS, unb felbft bie grei'l)eitäbefdl)lüffe ber el^ftlänbifd^en ülitterfd^aft öon 1811

unb 1816, ber furlänbifd)cn öon 1817, toeil beg foliben liölänbifd§=agrarifd§en

lyunbamentS öon 1804 entbel^renb, änbern an biefem S5erl^ättniffe nidl)t§. ®ie§

t)at ©. felbft fd^on 1817 öffentlid§ auSgefprodtien mit benaBorten: „2öir fönnen

laut fagen: ber Sauer liei^e frei, ba er e§ eigentlid^ fd^on ift" — nämlid^ feit

1804. @§ mu^ batier, pmat naä) ber ungemein grünblid^^fad^lid^en 3)arfteHung

öon 91. Sobien (im ^al^rgange 1880 ber ^Balt. ^3Jlonat§fdl)rift), al§ buidl)au§
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tJcrjcl^U erjcf)einen, ben aui ben 93efc^Iü|fen be§ Iiblänbij(i)en ßanbtageä öon 1818
Öeru^enben ©eje^ge&ungSact öon 1819, blo§ be^ioegen, toeil er bic ©ut^'^örigfeit

aujfiob unb bie grei.jügigfeit innerl^alb ber ^proöinj l^erfteßte, alä „5lui^ebung

bex Seibeigenfc^ayt" ober „Sauernfreilaffung" ju bejeid^nen, oBgteid^ bieje ial]ä)t Se^

jeid^nung lüirfUd^ tanbeSübüt^ getoorben ift. S^ieje ©efe^gebung, toie üiel @ute8

fte aud) fonft unätDeijel^Qft entl)ält, ift übrigens tängft ln|olt)ett a(§ ein ^}Jlifegriff

anertannt, q(§ [ie an bie ©tette be§ 6rbpad§tf^ftem§ eine, tt)ie mon l^eute jagt,

nur äu „mand^eftetlij^e" perfönlid^e x^ui^ät beä an !eine 5Jlinimalbauer nod^

fonftige ©d^u^bebingung ju fünften be§ öfonomijc^ unb focial li^roäctiern 2:|eil§

gebunbenen 2anb|)acf)tconttQcteS fe|te. — 5Diefe ©rfenntni^ f)Qtte ©. jelbft f(f)on

in ben bierjiger S^atiten geteonnen unb fpradt) fie roieberl^ott rücE^atttoS auS. ©.

nämlid^ toar — optima fide — ganj eigentlidC) „inteüeftuetter 3Jtitur^eber" jeneä

fd^tteren locialpoütifc^en f^et)lei§ geroejen. 'Tdä^i nur ^atte er jene pfeubofrci»

l^eitlic^en ©runbprincipien be§ @e|e|e§ öon 1819 qu! bem bejüglidien ßanbtage

öon 1818 parlamentarijrf) öertreten, fonbern it)m aud£) mar t)it übrigen«^ formell

tDo'^tgelungene Siebaction bee ©efe^bud^eg übertragen geroefen. Um fo l^öl^er ift

il§m aU intellcctuetteS unb fittlid^eS Serbienft aujured^nen, ba^ er fdE)on gleid^

im ^Beginne jener fd^toeren ^rifi§ ber öffentlid^en 3uftänbe SiolaubS, b. )§. öom
©d^Iuffe bc§ 3^at)re§ 1841 an, !ein S3ebenfen getragen l^at, feinen ^rrt^um öon
1818 offen ju betennen unb jur |)eilung ber bemjelben entfprungenen ©d^äben

nad^ Äräjten beijutragen. 2Iu§ biefer 3unäd)ft in ber tiölänbifct)en „2lgrar= unb

SSauernöerorbnung öon 1849" if)ren bortäufigen 3l6fd^lu| finbenben @podC)e ü6=

rigen§ fei ^ier, foloeit fid^'S um ©amfon'S bauernb ma^gebenbcn ©influi auf

biefen l§od^tt)idf)tigen B^eig be§ öffentlidC)en giedE)te§ giolanbg ^anbelt, nur äweicrlei

l^eröorge^oben. — S)ie ruffifdf)e Sdegierung l^atte fdf)on 1841 (beiläufig 2 ^a'^re

nad§ i^nftaEirung eine§ junäi^ft faft gemeinbetofen ftaatSürd^lid^en 93ifd^ofö in

9liga, unb wäl^renb fic im ©tiEen bie griecf)ifii)=„ort^obüje" ^nöafion 2iölanb§ für

1845 oorbereitete) ber liblänbifd^en 9tittevf(^aft eine 9iei^e Sßorfd^täge jur „9le=

form" ber bäuerlid^en 3uftänbe burd§ ben baltifd^en @eneralgouberneur über=

mittein (äffen. S)er ritterfdt)afttidt)e 5tusfd^u| aber ^atte bemnäd£)ft ein anfel^nlid^e

ßommiffion niebergefe^t, toeld^e nic^t nur biefe SJorfd^täge prüfen, fonbern aud^

eine felbftänbige SHeformüorlage für ben im S^ebruar 1842 jufammentretenben

Sanbtag ausarbeiten foHte. i^n biefe ßommiffion »aren bie fjerüorragenbften

unb bewä^rteften ßapacitäten ber 9litterf(f)aft geioä^Ü roorben, namentlid^ aud^

©., ber bomal§ in feinem 64. SebenSjal^re ftanb. gür biefe ßommiffion nun,

tt)o er ben öu^erlid^ nur befd^eibenen ''i^ila^ be§ „©(^riitfü()rerl" übernal^m, !t)atte

©. eine einge!§enbe, baö ÖJan^e ber agrarifd^en unb bäuerlidf)en i^xa^t ßiü(anb§

umfaffenbe, fettiger nod) nie öottftänbig öerbffenttid^te Senffc^rift aufgearbeitet,

toeld^e bann, i^rem ^auptin{)alte nod§, in bie ßommiffioneüorlage für ben 8anb=

tag überging, ^ene jwei |)auptpunfte berfelben betreffen ^roei ^auptgegenftänbe,

toeld^e in ben 9tegierung§öotfdf)Iägen lebiglidE) buid§ ööEige i^gnorirung glänzten,

erftlidt) : bie religiö§=fittlid^e unb inteHectueöe 33ilbung bei @{)ften= unb Seiten»

öolfei, alfo — im toetteften ©inne — bic ßanbüolföfdjule; jobann aber: bie

Organifation bei Uebergangei ber bäuerlid^cn Sanbpad^tungen in freies bäuer«

lid^es ©runbeigentl^um auf rein facultotiö priOatrect)tlidE)em äöege öermittelft 2lu8«

be'^nung ber feit^er nur bem ©rofegrunbbefi^t^um geltenben Sompetenjen bei

fd§on 1802 outonom gegrünbeten liolänbifdfjen ßrebitüereins audt) auf ben fd^on

feit 1804 rcd^tlid^ juläffigen bäueiiid^en .^leingrunbeigentl^umiertoerb. — S)ie

cft]§nifd^=Iettifdf)e 3Jolfifd£)ule toar für Siötanb längft fein 3loüum me^r. 2luf

@runb üon 2anbtag§bef(^lüffeH üom ^. 1668 tvai fie fd)on nal^eju ein t)albe§

2^a'^r'£)unbert bor 33eginn ber ruffifd^en -^errfd^ajt über ßiölanb in ein bon ber

atUflem. beut!tf)e JBioflrabTiie. XXX. 21
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giittetfc^aft im Sunbe mit ber Iut!^eiijd)en ßonbeSgeiftltd^teit geleitetes ©t)flem

gebracht, bann 1765, unb mieberum 1804, befonberS aber 1819 in gleid^em

©inne toeitcrenttoicfclt tüotben. ©., xoutodiii ber geiftige Slutor be§ ©efe^eä öon

1819, toax ie|t, 1841, ber @rftc, ber ctfannte, bafe bie ©diule, jei [ie aud^ buri^

bie jeifEierigen j^on 1839 ertoeiterten Organe jottäuleiten, einer geiftigen unb

materiellen Äröitigung gerabe je^t bringenb beburite. Unb fo barf too^l be=

liauptet toerben, ba|, toenn l^eute, aljo in bem Slugenblicfe, ba bie rujfijd^e iJle»

gierung ftd) anfd)i(It, bie |eit|erige, ot)ne it)r SSerbienft trefflii^e liölänbijd^e ßanb=

öoll8j(|ute 3U einem rujfificatorij(i)en ©taatStoerfäeuge ^u entloütbigen, biejelbe

ot)ne alle ©taat§beit)ülfe , ouj rein jelfgoöernmentalem Sßege, burc^ einbettiges

3ujammentoirfen ber 9litterf(^aiten , ber lutt)eri|d§en ßanbe§geift(id§feit unb

ber lettifdien re||i. eftl^nijd^en S3auergemeinben , eine 3;ü(^tigfeit erlangt f)at,

mit ber fie brei[t neben bie beften ßanböoltsfctiulen @urot)aS treten barf, ©.

berjenige getoejen ift, ber ba^u 1841 ben erften ^mpulS gegeben I)at. —
5lun aber bie ätoeite , bie agrarifc^e ©ac^e ! ^aum mar bie 5lieberje|ung

jener Sommilfion befannt getootben, alS aud) |c£)on ein !§D(i)begabter, aber m ber

SanbeS^Jolitif no(^ gänjlid) unerprobter junger 5Jiann öon 30 Sat)ren, ber fd)on

citDä'()nte SSaron |)amilfar fjfölferjo'^m, e§ unternal^iit, au^erlialb berfelben mit

bem 6influ|jc ©amjon'S um bie 5palme ju ringen. ©d)on Dolle ^toei SRonate

Oor bem 3wjammentritte ber ritterfd^ajtli^en ßommijfion, bereu 3ufammenje^ung

bo(f) alle i8ürgf(^aften bajür bot, fie werbe bem ßanbtage eine tt)at)rbait patrio=

tifd)e unb too^lburdibadite , mithin junäc^ft öertrauenSboII abpiDartenbe 23or»

tage unterbreiten, fd^aarte ber genannte 9liöal ©amfon'S um fi(^ eine Slnäa^t

^itgtieber ber liölänbifc£)en 9litteifd)aft, bie meift ben Äern unb ^eim ber na(^=

mat§ fog. „gbtferfat)m'f^en ^axUi" bilben foHtc. S)er gebtuartanbtag 1842

foEte il^r erfteS S3erfud§§ielb abgeben. |)ier fei nur bemerft, ba^ baS 33eftrcben

i^reS ^aupteS toefenttic^ barauf geri(i)tet toar, bie nur erft äu crtoartenbe agra=

rifd^e SSorlage ber ßommiffion, alfo ba§ geiftige SSer! ©amfon'S, öon öorn^erein

äu befeitigen, unb ba^ in bem gölferfa'^m'fd^en ßoncurrenäprojecte jener bon ©.

gans concret entworfene ^lan, bem bäuerücEien 5pä(i)ter mit ^ülfe be§ tiütän=

bifd)en SrebitöereinS ju freiem ®runbeigentt)um ju Oerl^elfcn, feinen ülaum fanb.

2)er erfte 5tntauf f5ötferfat)m'§ übrigens, in ber tiötänbifd^en 9litterfc£)aft bie

fü^renbe ©tettung ju erlangen, fiet fo toenig nac^ äBunfd) auS, ba^ er, tief

entmuf^igt, fd^on 1843 inS SluStanb öerreifte, um erft im ©pätfommer 1845

tieimäute'^ren, nad^bem bie 9iegierung, bertreten bur^ ben neuen ©eneratgouöerneur

@otomin, it)re offene Kampagne gegen baS 8utt)ert^um, unter reic^lid^er S3ei=

mifd^ung communiftif(^=agrarifcfien StgitationSftoffeS, ein l^albeS ^af)x öorl^er er=

öffnet ^atte. ^m 2luStünbe nun t)atte 33aron fjfötferfal^m äufäÜig baS föniglid^

fäc^ftfdfie Stiftitut ber „3(lentenban!" fennen gelernt. |)ierauf nun grünbete er

ben ^lan, für ßiolanb ein ä'^nlid£)eS S^nftitut burd£)äufe^en, um boffetbe, bie

nad^matS fog. „SSauerrentenban!", bemnäd£)ft bem neuen bäuerlid^en ©efe^bud^e

einjuberleiben unb, tt)ot)tgemerft, unter ^erI)orrefcirung beS atS ben böuerlid^en

©runbeigentl^umSetmerb bermittetnbeS Organ bon ©. fd£)on 4 S^a^re früt)er in'S

Sluge gefaxten unb ber 9litterfci)aft empfotjtenen frfion feit 1802 für ben @ro^=

grunbbefi|aebit beftbemä'^rten tibtänbifd^en ßrebitüereinS
,

äur t)oct)pribi(egirten

bäuertid()en ^obencrebitbanf ^u mad^en. S)em ©direiber biefeS toenigftenS ift

eS bötlig unbcfannt, morauf „@in SJotum in Stngetegcnl^eit ber Sßobencrebitreform

in ßibtanb" (Seboratabbrud auS b. XVI. S8b. 4. ^eft ber „Sibt. 3at)rbüd^er

ber 2anbtoirtt)fd^aft", 2)oibcit, S)ru(i öon ®. ^. Äarom, Uniöerfit.=33ud^^änbter,

1864, ©. 10) ben ©a^ grünben fonnte: „o'^ne bie ©pröbigfeit beS SrebitöereinS

märe bie ©rünbung ber 33auercrebitbanf fidf)er unterblieben". ;3^i)m ift, unb ätoar

aus erfter ^anb, nur baS Umgefel§tte befannt: o'^ne bie ©prbbigfeit beS ©rün*
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bct§ bev „S3aueti-enten6anf" toäve bie Slctiöirung be§ 6rebttt>erein§ jür ben S3auer=

tanboerfaui fidler nidit 22 ^af)te long unterblieben! — .ßutäuni: e§ gelang

gölfeiJQ^tn in 4jäf)tigem älingen (1845—48), ben ©Qmjon'jrf)en äöeg jum ge=

meiniamen ^uU (Setlcanblung beS bäuerlirf)en $acf)tl)e[t^eä in JTeieS ©runb=
eigentl)uni buvd§ facultatid prit)atre(i)tlicl)e (5inäelttan§actionen) Derlegt, ba=

gegen ben feinigen gefe^gebetiic^ (in ber liblänbijc^en „^^lgrai-= unb Sauernöer»

otbnung öon 1849") eröffnet ju feigen. 2)te „SBauerrentenbanf" trat nun ätoar

in einem bem ^ed)ani8mu8 be§ ßrebitöeveinS nadiconftruirten fefir foftfpieligen

S3eamtenapparate, mit i'§m felbft aU Oberbirector biö ^u feinem 1856 erfolgten

jlobe an ber ©pi|e, in'8 „ßefcen" ; it)r öert)ie^cner Effect aber blieb au§. S)a§

minime S3ertrauen ju bem neuen Sffftitute, ber minime ©ebraucl), ben ba§ babet

interefftrte 5ßubticum bon bemfelben machte, biente nur ju gretter SSeleud^tung

beö teibigen öffentlid^en @e'^eimniffe§, bafe bie bon ber 3iitterfci)aft t)0(^ falarirten

„33auerrentenbanf"=2lemter na^eju ©inecuren toaren unb blieben. — 2)iefer 3^=

ftanb ööttiger focialpolitifc^er unb öolf§toirtl)frf)aftti(^er Unfruditbarfeit be§ neuen

©^ftemä überlebte beffen ©rünber norf) um lange, bange 8 ^dijxe, big enblid^

jtoei fd^arfblirfenbe unb refolute liölänbifd^e Patrioten, bie feinerlei ^ntereffe an
ber SSeretoigung beS agrarifc^en 5JtonDt»ol§ ber „SSauerrentenbanf" l)atten, ^unäd^ft

(gegen @nbe 1863) inbirect, auf pribaten Slbenböerfammlungen im S;orpater

Socale ber oben erwäl^nten „freien öfonomifc^en unb gemeinnü^igen ©ocietdt",

bann aber aurf) officiett auf ber ©enerolöerfammlung beö liblänbifd)en 6rebit=

üereinä in 9tiga (im 9lpril 1864) ben feit 1842 üerfc^mäl)ten ©amfon'fcf)en 3Beg

in erneute Erinnerung brachten. Slurf) berbient bemerft ju toerben, ba^ ber 6ine

berfelben ein gnfel 9t, ^. S. ©amfon'§ mar: ^ermann b. Samfon, au§ beffen

lieber u. 21. bie in S)orpat 1883 erfd^ienenc l)oä)intereffante unb eminent le^r=

fiäftige ©c^rift „33om ßonbe" flammt: eine 5)}arallele ätt)ifcl)en länblid)en 9le(i|t§=

unb ßultur^uflänben ßiblanbg unb bes — „nationalen" — 9iu|lanb§. 2)er

anbere ^Patriot njar ber 1879 berftorbene biel unb fd^mer berfannte SSaron

@uftaü 9lolcten , liblänbifd)er ßanbratl^ unb , wiebertiolt, Sanbmarfd^aE. S)er

Erfolg lic| ni(^t lange auf ftrf) tüarten. ©dl)on am 31. ^uli 1864 erfdiienen

bie „siegeln über ben .^auf unb Sßerfauf oon ®eftnbe§fteEen" (örtlid^e S3e^eid§=

nung für SBauern^öfc) „mit .g)ülfe beö liülänbif(^en abeligen 6rebitberein8".

S)iefer „Flegeln" gebeult ätoar aud^ 31. Sobien im IV. 2lbfd^nitte feiner berbienft=

öotten „Beiträge jur ©efd^id^te ber liblänbifd)en Slgrargefe^gebung" (S3alt. ^onat§=

fdjrift 1882, 33b. XXIX ©. 404 flg.). S)o(^ mar er ju toenig etngetoei:§t in

bie innere (5Jef(i)idl)te be§ liblönbifd^en ^arteimefcn§ bon 1841— 64, alä bafe er

feine SDarfteEung auf cttoa§ anbereS l)ätte grünben fönnen, als auf officieÜe

Slctenftürfe unb einiget bielleidl)t ettoaS äu einfeitig fuppebitirteg ^riüatmaterial.

— 2ll§balb fom nunme'^r, unter böttiger ^altfteEung ber „Sßauerrentenban!",

ber Uebergang be§ bäuerlidi)en 5pac^tbefx^e§ in freieg ©runbeigentl^um in fo regen

glu^, ba^ binnen ben feitbem ber^offenen 25 3fal)ren über ^/s fämmtlici)en lib=

länbifcl)en SSauertanbeg ber ^riöatgüter (m. o. SB. ca. 27 000 SBauernpfe) auf

®tunb einzelner .ßaufberträge ^mifd^en bäuerlid^en ^äcl)tern meift tettifci)er ober

efttinifd^er Ülationalität unb meift beutfc^en ®ut§l^erren in freies bäuerliches ®igen=

tl^um übergegangen finb. ©in getoaltiger 2luffd)mung beS bäucrlidl)en 3QBol^l=

ftanbeä f)at biefe fricblid^e unb freie Ummanblung ouf felfgobernmentaler unb
pribatrecl)tlidl)er ©runblage begleitet. — ©. mar, als fein ©ebanfe öon 1841
enblic^ 1864 in§ ßeben trat, unb in todä}' träftig bulfirenbeg geben, bereits feit

6 Sfo^^'cn (1858) tobt. 9iod§ im ^a^n feiner aud) geric^tlid^en ^tel^abilitation

(1843, f. 0.) mar er burd^ äßa'^l ber 9litterfcl)aft, alS einer ber fog. „,g>ofgerid^tS=

lanbrötl^e", inS Jpofgeridlit miebereingetrcten , bann 1849 beffen ftettbertretenber

unb 1851 mirtlic^er ^präftbcnt gemorben- S)er öffentlid^en 3;i)ätigfeit entfagte er

21*
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1855, um bie testen bret ^a^xe feine§ t^aten= unb auc^ leibenSreic^en Se6en§

in tänblic^er 3uT^ü(fge5ogcnt)eit mannigiad^en ^riöatftubien ju toibmen. ®eben!t

man ber burd^ feinen 5[)h^griff tion 1818 mitüeruvfat^ten 22 jährigen ©todung
ber agratijd^en 6ntn3idEelung öitilanbe (1819—41), unb ^intoicbctum ber burd^

jene ^ebenbu^letfi^aU anbete 22 i^a'^re lang (1842—64) mitüei-f)inbeiten Seg-

nungen feiner feit 1841 gemonneneu beffereu Sifenntnife, fo wirft biefe 3ufammen=
fteÜung gerabe^u tragifd^. 3)o(^ läfet fid), abgefe^en üon bem ©eelenabet, mit

bem er öon frül^eren ^rvt^ümern offen fid§ loegefagt ^atte, faum eine fdiönere

©ül§ne beuten, a(8 ftenn mir binnen bem testen '-Biertelja^t^unberte (1864—89)

ben feinen Urt)eBer überlebenben (S5eban!en öon 1841, enblict) entfeffelt, in rafd^em

©iegeSfluge ba§ burd§ Surren unb SBitten öer^ögerte @ute unb fituge über ba§

Sanb ausbreiten fct)en, ba§ i'^m jeitlebenS ba§ tl^euerfte blieb: ßiölanb! — ^Jlag

oudt) immcrl^in eine au§ Unfenntni§ unb 33etangent)eit jufammengetoebte ßegenbe

ben agrarift^en Sluffc^mung ßiDtonbs boct) too^t ju auif(^lie^li(^ mit bem tarnen

„^ölferfa^m" bettnüpfen: es gilt bodt) t)ier erft red^t jene§ Söort SöirgiFg, ba^

©d^reiber biefe§ einft auf ben üon 6. angefertigten aber nid^t o'£)ne toeitereS (f. o.)

3ur ©eltung gefommenen ßntrourf beS „bürgerlichen 9le(i)t§ 2iö=, @l§ft= unb ßur=

lanbS" üon feiner .g)anb mit leidster Steifeber gefc^rieben fanb

:

Hos ego versiculos feci, tulit alter hionores

!

6ine mafirl^eitsgemä^e unb geredete ®efc^id^tfdf)reibung ber gu'fuitt aber

bütfte, im 33en)uBtfein beffen, ba^ e§ o'^ne jene fetfgoöernmentate unb ämangloS

t)rit)atrecl)ttirf)e 3?egrünbung freien bäuerlidt)cn ÖJrunbeigent!§um§ für Siölanb übcr=

tjaupt fein Ieben§n)ürbige§ öffenttid^eS ßeben geben fonnte, jenen am Eingänge

biefeS Cebencabviffe§ öer^eid^neten 3lu§fprudE) ^ölfcrfa'^m'S öon 1842 ergänjenb,

auf Samfon'S ©rabftein bie SSorte fe^en: ßitilanb lebt immer nodö bon il^m!

Dtätiereg über ©. finbet fid) in ber 53altifd^en ?(Jtonat§fc^rift ö. 1860 u.

1864, ferner in ben Siülänbifd)en Seiträgen 5Bb. J[—HI, 1867—71, 3. 2|I.

aud^ fd^on in bem ö. b. 9le(ie= unb 5iaöietg{t)'fd§en (&d^riftftetterlejifon für ßib=,

6t)ft= unb ^Urlaub. o-rt m ^

©amtcr: 2(botf ©., 5lationalöfononi , mar geboren am 2. ^Jlärj 1824
äu Königsberg in Dftt5reu|en als ber ältefte ©o^n beS SanquierS ©. 31. ©.

unb beffen ^i^au, geb. ßiepmann, mofaifc£)en ®lauben§. S)er etloaS fd^roäd^lidtie

.Knabe befud)te baS .^neipf)5f'fcf)e @t)mnafium in Königsberg bis jur ^^prima,

um im S. 1840 at§ 2el)rling in baS $anfgef(^äft üon 6aro in SSerltn ein=

äutreten. 9>om ^. 1843 angeiangen mar er in einem überfeeifd^en ©efd^dfte in

|)amburg tliätig. ©d^on baniatS intereffirte er fidt) für nationalöfonomifdt)e

©tubten unb öeröffentlid£)te bereits in biefem ^di)xt anont)m einen ^fitungSartifei

über bie ©ifenjotlfrage unb Wenige Monate fpäter mit 'Dtennung feines 9iamenS

in äööniger'S ^eitfi^tift „2)er ©taat" eine umfangreid£)ere 3lrbeit über bie ^anbrts=

t)er|ättniffe beS 3ottbereinS, bie ©runblage für fein (SrftlingSmerf „2)er 3oü=
ücrein", meld^eS unter ber 6f)iffre 21. ©r. bei ©prin^er in 3Serlin 1846 erfdE)ien.

^m 3f. 1845 feierte ©. megen l)äuSlic^er Söert)ältniffe nad) Königsberg jurücE

unb trat als öommiS in baS ®efdt)äft feines 3}atcrS ein. ^Daneben aber pflegte

er mit ©ifer unb ^luSbauer i^iftorifdt)e, litterorifc^e unb nationalöfonomifc^e

©tubien, um fict) für ben freigercäl^lten SSeruf als nationalöfonomifct)er ©d^rift=

ftetter genügenb üorjubereiten ; bebauerte er bod^ felbft :^eitlebenS, feine abgefd^loffene

®t)mnafial= unb feine fi^ftematifd^e UnibcrfitätSbilbung er'^alten 3U l)aben. Um
mel)r ©etbftänbigleit ju erlangen, faufte er 1846 eine S3udt)brucEerei unb grünbete

ein SöerlagSgefc^äft, o^ne jebod^ auS bem Sanfgefc£)äfte beS S5atcrS auszutreten.

Sm ^. 1848 gab er bie „"Oleue KönigSberger S^it^nQ" i'i^ liberalen ©tnne
l^crauS unb gewann fidl) bamit einen ftattlic^en Kreis anregenber unb bebeutenbcr



Somter. 325

Mitarbeiter unb gteunbe, toie 3iof)ann Sfacob^, 3?arf|tnann, aSaleSrobe , ©ottfc^aE,

2tlb. 5E)utf, gerb. ©regoroöiuS u. 21. 2)oc^ jction im folgenben ^a^xt mu|te er

ber poUtifd)eit 3fieaction unb ber pecuniäten Sßerlufte toegen bie |)erau§gabe ber

3eitung toieber auigeben; balb 30g er [i(f) üon bem politifc^en geben gan^
äurürf unb Derfaufte auäj im ^. 1856 SrudEerei unb SÖertagsgejc^äit. Sie einjige

Slnerfennung , toelcfier er fid^ für bie ßeiftungen bieje§ ®efct)üite§ 3U erfreuen

l^atte, erfu'tir ©. burd) Äönig griebrirf) 2BiIf)elm IV., »elc^er ii)m am 24. gebruar
1852 bie golbenc .^ulbigungsmebaiüe aufteilen Iie|, für bie Ueber|enbung beö

in feiner Dfficin gebrudEten ^4^rac£)tejemplar§ ber fünf 33üc^er ^BtofiS. goxtan
ttibmete er fii^ roteber gan^ bem ^anfgefd)äfte, bag er im ^. 1854 felbftänbig

übernommen l^atte unb nad^ bem 3:obe feinet 9}ater8 (1856) aud) allein unb
mit großem Sifer weiter füt)rte, unb ba§ er burc^ ernfte§ unb rafttofe§ ©treben

auc^ toieber p Dotier 83Iüt^e bradite. daneben betrieb er tro^ be§ S)range§ ber

finanäieÜen Unternel)mungen, in tceldie er öerwirfelt toar, fortgefefet feine Siebling§=

ftubien, toar in t)olfsroirtI)jc§aftIi(i)en Sßereinen, bcfonbers in ber Gor^joration

ber Äaufmannfcl)aft, foroie in ber treffe öielfeitig t^ätig unb öerfuc^te fidt) nun
aud^ in größeren felbftänbigen SBerfen auf bem ©ebiet ber 5lationaIöfonomie,

befonberl feit er in bem SJereine für ©ociattiolitif, beffen 33eifammlungen er

audf) regelmäßig befud^te, einen homogenen ^oben für feine SSeftrebungen ge=

funben t)atte. (Seit 1880 fdt)tt)er l^erjteibenb , überbie§ aber burdt) fd^raerc

Äränfungen öon Sel^örben unb ^Jlitbürgern, fotoie buvd^ tieffd£)mer3ltd£)e Unglüdfg=

fälle in feiner gamitie gebeugt, ftorb er am 17. 3uni 1883 ju granjengbab

in Sßö^men. 2lbgefc^en Don feinen ätteften (Schriften, in bcnen er ben Slrgumenten

ber f5fortfdI)ritt§partei gefolgt war, äeigt fidl) <B. in feiner ganzen titterarifc^en

roie prattifdl)cn 2ßivffamfeit al§ gemäßigter ©octatift, ftarf beeinflußt ebenfo Don

Saffatte unb Marj, mie Don Sftobbertuö unb befonber§ Don 3Ibotf äöagner, bem
aud^ feine le^te größere ©(i)rift „5Da8 (äigentl^um in feiner focialen Sebeutung"
1879 geraibmet ift. Drtginett finb Djeber feine ^been not^ feine 2trgumente;

ebenfo ber ^lan einer 3öaarennote at§ allgemeines ^^^apiergelb („S)ie gieform

bc§ ©elbroefenä", 1869), wie bie ^inüberleitung beö 5priDat=6)runbeigent!^um§ in

bie ^änbe be8 Staaten („@efettfdt)aftlicf)e§ unb 5ßriDateigentI)um" 1877) ift Dor

itjxn in ä{)nlidt)er SBeife fdf)on erwogen unb mibcriegt worben. g^ür feine um=
ftänbUc^en l^iftorifdjen 3Irgumentationen fel)lte il)m bie ^enutniß ber OueÜen,

für feine red^t§pI)iIofop:^ifcI)en StuSfül^rungen bie (Schulung be§ ^fünften; ein

Doltftänbiger ^^utobibaft entte'^nte er hitif(o§ Don aEen ©eiten. 9lber bod§ ^at

er bag SSerbicnft für fid^ in Stnfprud) ^u nehmen, nic^t bloß ernft^aft bie großen

focialen ^Probleme erwogen, fonbern aud) pr frieblidt)en Söfung berfelben alg

5lpofteI focialer üteform eifrig beigetragen ju I)aben. 53on feinen fonftigen

©d^riften finb nod^ ju nennen: „©ocialteI)re" 1875. „©ocialiftifd^e 3?rrtl)ümer,

fociale 2Qßat)rt)eiten" 1877. „5)er @igent^um§begriff" 1878. 51ußerbem Don
größeren 3Ibt)anblungen in 3eitfd£)riften : „lieber bie ©runbanfd^auungen Dom
aCßert^e in ben Dcifd)tebenen 2Bertl^t:^eorien", unb: „©tatiftifdt)e ^laclirtd^ten über

bie ßinfommen im preußifd)en ©taate", betbc in ben ©d^riften ber p'^^fifalifdf|=

öfonomifd^en ©efeüfd^aft ju .Königsberg; ^:tJriDateigentt)um unb gefellfd^aftlid^eg

gigent^um in ber ^eitfd^rift „bie 2Bage" 1876, bie ©igent^umsfrage in ber

„©egenwart" 1880; bie S^eU ber gegenwärtigen aBirtI)f(^aftgbewegung in „Unfre

3eit" 1881; aud^ eine ältere Srod^üre „2)ie gegenwärtige ginanifrifig" 1848
(Dielleid£)t auS ber bleuen .ffönigSberger Leitung abgebrucft), bürfte Don it)m

ftammen,

^auptfäd)ti(^ nadi) gefältigen Mitt^eitungen feineä SBruberg, Dr. med.

Suliug ©amter unb fcine§ ©dt)Wiegexfo^neg ^JJrof. Dr. 21. ©rünl^agen in .R'önigg=

berg. S^nama.
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8flmucl, feit 838 3l6t öon Soryd^ unb 33i|(^of öon SS o im 8 toor im

Älofier 2ox]^ eräogen toorben. 3ln il^n xt(f)tetc bcr berühmte 3tt)a6anuS 5Hauru§,

5lbt öon ^ulba unb fpäter (ärjbijctiof üon 5Jtaina, eine Slnja'^l SSerfe. 847

toeil^te er bie öon ii§m au (S^ren beg !§!. Siriacu§ erbaute ßird^e in 9leü'^aufen

bei 2Borm§, an ber ©teile, roo frütjer bie öon Äönig Dagobert erbaute Äirdie

beS f)l. 2)iont)j'iu§ geftanben !§otte. @r flarb am 7. gebruar 857 unb tourbe

in ßorjd) begraben. 1273 mürben aber |einc @ebeine nadi 91eu^ufen übergej'ü^ct

unb in einem bleiernen 6arg beigelegt. Unter i'^m er'^ielt bie ^irdCie öon SBormS

öon Äönig ßubmig bem Deutfdien mid^tige 5ßriöilegien (856), beren 9led^t!^eit

aEerbing§ ftarf beftritten ift.

^anbfd^Tiftltct)e§ au§ bem Stabtarc^tö Jtbotmö. jtirfd^gartncr 6^rom£
bei ßubemig, Rel. II, 32 f.

— Soo§, U33. ber ©tabt SBormg I, 11. u. 12. —
Chron. Lauresh. in SS. XXVI, 364 u. Necrol. Lauresh. bei S3ö]^mer,

Fontes III, 145. — fjfalf, ©ejd^id^te be8 el^emal. tIo[ter§ ßorfc^, «Ulaina 1866,

©. 36 i.,
181 f. ^^^^

©amlucr: Äarl fjriebrid^ ßucian©., f(^le§h)ig=!^olft?inij(i^er $ublicift

unb Staatsmann, mürbe geboren in SdEernförbe am 16. 2Rörä 1819. 3)er

«ßater, Äart 3luguft ©., Slböocdt in edfernjörbe, [tarb frü^ (1828); bamit fiel

ber 3Jlutter, S)orot]^ea ^aria, geb. SBiegmann, S^odfiter cineS ^otftetnifc^en ^ßre»

biger§, bie ©orge für hu 6r3ie|ung be§ ©ot)ne§ ju: o^ne äJermögen, aber um=

fid^tig unb wttten§ftarf löfte [ie biefe Slufgabe. Stuf ber S)om|d^ule au ©t^IeStoig

empfing ©. eine tüdittge ©^mnafialbilbung (1832-1838): für ba§ claffifd)e

2lltertt)um gemann er ein fo leb^ofteS Snterefje, ba| er auf ber Uniöerfität baS

©tubium ber *4^!^itologie mit bem ber i^urigprubcna eine 3eit^ang öerbanb. 35on

Oftern 1838 ab [tubirte er in .^iel junäd^ft fünf ©emefter ; ein ©tipenbtum, ha^

fog. ©c^affianum, errang er fic^ mit einer 5ßret§arbeit jur ÖJefd^icEite be§ römifd^en

9litterftanbe§ : ®. 3Ö. ^i||d£) recenfirte fie lobenb mit ben äöorten, bafe e§ bem S3er=

faffer on eigenem ^Jorfd^ungSflei^ nid^t fe^Ie. 2fe toeiter ©• in bie 9te(^t§ttiiffenfd^aft

einbrang, um fo entfd^iebener manbte er fid^ itir ju. ^m ^erbft 1840 ging er auf ein

3^a^r na(f) SSerlin, mo naraentlid^ bie S5orIefungen öon ©abignt) unb 3f. ©ta^t

bebeutenbe 9ln3iet)ungöfrait auf ii)n ausübten, '^aä) Äiet jurürfgefetirt, [tubirte

er bort nocf) brei ©emefter. 91. i^aid, bei bem er ba§ in ben |)eraogtpmern geltenbe

Stecht "^örtc, mar fein ^auptlel^rer. i^m 9Jlai 1843 mad^te ©. baS juriftifdtic

2lmt§ejamen; er er'^ielt ben „ameiten S£)arafter mit rüt)mlic^er Sluö^eidtinung",

bewarb fid^ bann um Bwlo-ffur.g jur 3lböocatur unb auf ©runb lEönigtid^er 5öe=

ftattung öom 3. October 1843 begann er feine ^xapi am 3lmtl§aufe ju ^orbe§»

]§otm. — ^JJttttlertoeile !§atte ba§ politifd^e ßcben in ben ^eraogt^ümern einen

neuen 3lufjd^toung genommen. 2)ie öon ä. S^riftian VIII. aur S)anifirung be§

Sanbeä ergriffenen ^Ula^regeln reiaten bie beutfd^gefinnte Seöötferung aum Söiberftanbe

unb trieben aur Söai^famfeit an. ®ie Sanbeäuniöerfität ftanb aud^ bamal§ im ^ittel=

punite ber fdf)Ie8toig=t)otftetnifd^en Setoegung. 91. x^ald, ber ©dt)öpfer ber fdt)te§toig=

i)olfteinifd^en 9ftedf)t§gefd^id^te unb 9Jlitbegrünber ber Bieter Slätter öon 1815,

bcfanb fi(^ auf ber .^pö^e feines 3[öirfcn§; jüngere ^^^rofefforen, toie ®. ^anffen,

@. 2Bai^, 3f- ®- S)rot)fen maren in gleid^er @efinnung t^ätig, um miffenfd^afttid^ be=

grünbete Srtenntnt^ öon ber @efd^id§te unb bem politifd^en ,*^uftanbe beS SanbeS

in meiteren Steifen au öerbreiten. ^n ber ©tubentenfd^aft fielen bie Seigren

biefer 9Jiänner auf frudf)tbaren SSoben. ®ic feit 1836 befte'^enbe 33urfd§enfc^aft

9ltbertina Vtte bie ©inrid^tung eine§ Äränad&enS, worin 9Jlitglieber über 2;f|emata

öon aeitgefd^idt)tlid^em unb politifd^=patriotifdt)em ^fntereffe SBorträge l^ieltcn. ©.
l^atte fid^ öon ber ©dt)Ie8wiger i)omfd§ule öerabfdt)iebet mit einer öffenttid^ im
9iatl§t)aufe gel^altenen 9lebe über bie 5^age: „SßaS forbert ba§ S5aterlanb öon
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bem ftubii'enben S^üngling?" Äetn SBunber ballet, bafe er in bie 5l(6erttna

eintrot; jetttoeilig wat er <Bpxtä)tx unb aU 9lebner im i!rönj(f)en machte er fid§

äur 3luigal6c, bor attem bie neuerbingS aufgetaud^te 5parteitid)tung be§ 9leul)ol=

ftfiniämuS nad^brüiittc^ 3U öefämpien.

3l(§ ©d^tiftftetter trat @. juerft ^eiöor in ber 3eit be§ UeöergangcS üom 2lmti=

cjonten äur Slböocatur. SJltt einigen ^reunben unb ©tubiengenofjcn : ßotenj ©tein,

f^riebtid^ ^arma, Äarl ßoren^en u. 31. begtünbete er bie 3eit|(^rift ber „^^ieuen Bieter

Slätter"
; fie beftanb öon 1843—1847 unb ftjar beftimmt ber Sanbe^fad^e üom

nationalen unb gemä^ist^i'^ßi^^^^^^ ©tanbpunÜe ju biencn. ©., ber bie Statuten

cnttDorfen l§atte, lieferte mel^rere Seitröge; feine ©pecialität tourbe ba§ für bie

©toatSerbfoIge in ben öer^ogtliümern geltenbe 9ied§t, alfo biejenige Partie be§

f(^te§tt)ig=l^ol[leinifd)en ©taatöred)te§ , tt)etd)e in ^olitifc^er .g)in[id§t bor attem

toid^tig unb wegen be§ 6eftel)enben 2Biberftreite§ ber 2lnfi(|tcn neuer Unterfud^ung

bebürftig tnar. Sine |ol(^e unternat)m @. auf ©runb umfaffenber QueHenftubien,

um fie mit ber it)m eigenen Energie rafd^ burc^jufül^ren. S)cn erften ©rtrag

feiner ]^iftorifd^=ftaatöred^tlid^en ^^oi^fd^uns^^ beröffentlidite er in ben 5fleuen Äieler

^Blättern. S)er ^a^rgang 1843 enthält öon it)m: „S)ie Slnfid^t ^riebric^'ä IV.

bei ben 33orgängen öon 1721" unb „S)a§ ©taatSred^t (5c^Ieitt)ig=^otftein§ unb

feine ©egner" ; ber ^fa^ics^ng 1844: „?ProIegomena ju jebcr S3et)anblung ber

fd^Ie8tt)ig=^olfteinif(^en Erbfolge". 3^njtt)ifd§en , toä'^renb be§ 2öinter§ 1843 auf

1844 bearbeitete <B. biefe 5!Jlaterie monograpl^ifd^ in einer größeren ©d^rift,

toeld^e unter bem Slitel: „S)ie ©taatSerbfoIge ber ^erjogtl^ümer ©d^teitoig=

§oIftein unb 3uget)öriger ßanbe. @in ftaat^rec^tlid^er Serfud^" im .^erbft 1844
äu .^amburg erfd^ien. S)iefe8 x^aiä unb 2)a^lmann getoibmete S3ud) ift bie erfte

bottftönbige unb ft)ftematifd^e ®arftettung be§ fd)Ie§tt)ig=§olftcinifd£)en ©taat§erb=

red§te§. S)en pofitiöen Slu^fül^rungen ge^t äur ©eite eine fortlaufenbe tritifd^e

2tu§einanberfe|ung mit neueren, aber anferf)tbaren Xl^eorien, toeld^e übermiegenb

S3cfonber^eiten bc§ übrigens burc^auS beutfc£)en ©taat§erbrect)te§ ber .^erjogtl^ümer

betreffen, toie namentlidE) ba§ 9tedt)t§üetf)ältni| ber abgef^eilten Ferren (ber jüngeren

!önigiic|en ßinie), bie ©üttigfeit öon ungteid^en 6t)en im olbenburgtfd^en ®efammt=
l^aufe unb ä. m. S^ren ©d^merpunlt f)at ©amtt)er'§ Siebuction in bem Sapitel

toon ber ©uccefftonSorbnung. ^m ®egenfo| ju ^aldE , ber auf biefem (Sebiete

eine ©inmirfung be§ gemeinen römifd^en 9ted^te§ erfannt ju ^aben glaubte, öer=

trat ©. bie 2lnfid^t, ba^ bie ©rbfolgeorbnung in bem fd^leitt)ig=]^olfteinifd^en

O^ürften^ufe feit bem fiebje^^nten ;2Jat)rl^unbert au§fd£)lie|ltd^ nad^ ben @runbfä|en

beg gemeinen beutfc£)en (longobarbifd^en) 8el)nred£)t8 geregelt mürbe, ©o gelang

eS ifm nid^t nur, ba§ loa^re 9ied^t8öer!§ältni^ über'^au^t ftarjuftetten, fonbern

aud^ fpecieE ba§ öielfad§ ange^ttieifelte ©ucceffion§red^t beg ©onberburg=3luguften=

burgifd^en ^aufe§ fo eingel)enb unb fo feft ju begrünben, mie e§ in ber fd§le§tDig=

]§olfteinifc£)en $ubliciftif biS'^er nod^ nid£)t gefd^el^en mar. S)a§ S3udf) l^atte eine

bebeutenbe SBirfung audf) in ^3olitifd£)er ^öejiel^ung : in ber bamalä tagenben

"^olfteinif d£)en ©tänbeöerfammlung ift e§ öon l)eröorragenbcn ^JJIitgtiebern toie

®raf iJ. 9leöentlou'^5ree^ äur fjormulirung ber ©c£)tu§abrcffe an ben ^önig
(öom 21. ©ecember 1844) 'herangezogen unb öcrtoert^et toorben. 2)er 6^ef be§

Sluguftenburgifdtjen ^aufeä, ^ex^o% (Sl^riftian Stuguft, ber felbft ein grünblid^er

Kenner be§ fdf)ie§toig=l)olfteinifdf)en ©taat^redtjteS unb 33erfaffer einer anonym
erfd)ienenen ©djrift über bie Erbfolge (^atte 1837) war, lernte ©amtoer'S 2öer!

butdl) 35ermittelung be§ StatSraf^g 5. ^egetoifdE) fd^on im 5)tanufcript fennen

unb intereffirte fidC) lebl^aft für bie SSoEenbung, unter anberem burd^ ^XRitt^eilung

öon roid£)tigen Urfunben auö bem ^erjoglidfien Slvd^iö. 3lu(i) perfönlid^ trat ber

^erjog mit ©. in ^öerbinbung. S)iefer gewann ba§> Söertrauen beg ^fü^-'ften im
l^ol^en ®rabe ; ein reger 35i-ie?wedE)fel entftanb unb getegentlicf) würbe ©. öon bem
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^etäog auä) au poUtifd^en ©efdiäften l^etangejogen, tt)el(i)c nid)t nur @a(i)fuube,

fonbcrn audc) ©etoanbtl^eit uiib jEalt erfotberten. ©egen Snbe be§ 2fat)rc§ 1844,

alg bie Söertionblungen bet bänif(i)en ©tönbeöerfammlung 3u Dloegfilbe übet bic

Unt:§eitbat!eit ber bänijdien 5Ronar(i)te (Sltgtcen=Utting|(i)er Eintrag) neue ^e*

untut){gung öerutjaditen , tarn e§ bem |)eräog barauj an, bcn il)m befrcunbcten

i^önig bei- Sßelgter über bie einj(i)lägigen 9le(i)t§ftagen genau ju unterrid)ten unb
il^n ju einer cntjpredienben @intDir!ung auf fjranfreic^ unb Sngtanb, bie ®atantie=

mäc£)te öon 1721 ,
ju beftimmen. S^ ^^i" 3wedc reifte @. nad) 33rüfjet unb

entlebigte fid^ feiner Sluilröge in einer Stubien^, toel(i)e .^önig i3eopolb itjm am
5. S)ecember auf ©d^Io| 2ae!en gett)ät)tte. Uebrigen^ tearen bie S3eäie{)ungen

©amwer'S jum |)eräog ntd)t ber 2trt, ba^ fie if)n bon feinem fürfttt(i)en ®önner

abt)ängig gemacht Ratten: er be{)auptete feine ©elBftänbigfeit nad) jeber 9ti(^tung.

51IS Untergeriditöaböocat feit ^ai 1844 in Üleumünfter tftätig, fiebette er im
<g)erbft 1846 nad) ^iel über. S)a mar bie ^raji§ aüerbingS minber einträglidö,

aber e§ bot fid) Gelegenheit ju 9iebenücrbienft burd§ 6rtt)ei(ung öon ülepetitotien

an Stec^tScanbibaten; au§ einer ßifte üon foldien, bie 6. jum ^jamen üorbe=

reitete, barf mo'til ^loberid) ©tin^ing namhaft geniarfit roeiben. ^uf i^aiä'i

'Staif) 't)atte ©. frü'^er bie afabemifdie ßaufba^n in§ Sluge gefaxt, er raai mit

bem 5ptane umgegangen fid) an ber juriftifd^en ^acuUät in Äiet für öffentliche^

9ted)t ju l^abilitiren, aber bie 3£itöer^ältniffe maren biefer Slbfii^t nid£)t günfttg.

(Sie brängten ©. in ba§ politifdEie ßeben unb ju reger Xt)eilna!^me an bem (Streite,

äu meld)em .ffönig S^riftian VIII. bai 9ie(^t§bett)u|tfeiu ber (Sc^te§n)ig=$olfteiner

buri^ ben Offenen SSrief öom 8. ^uli 1846 ^erauggeforbert ^atte. S3ei S5erati)ung

ber an bie (Stäube gerid^teten SIbreffe, morin bie 5Jolf§berfammtung öon 5leu=

münfter am 20. S^uli 1846 gegen bie föniglidt)e ©rttärung unb ba§ if)r ju

©runbe liegenbe SommiffionSbebenfen ^roteft ert)ob, mar S. ein |)auptrebner.

3n ber ^ötge griff er gegen bie ftaat§redt)tli(^en Sä^e be§ Offenen SBriefe^

toiebert)oU ^ur geber unb ^mar nid^t nur anont)m al§ 3}eTtaffer ber in Äopen»

l^agen unb f^-ranffurt übeigebenen Oted^tSöermd'^rungen be§ |)er3og§ öon 2Iuguften=

bürg, fonbern aud) öffentlidt). 3lu^er einer „öorläuftgen @r!lärung" im Slltonaer

5Rercur bom 20. Sluguft 1846 erfc£)tenen öon if)m bie Sd^riften: „3}orgängc

öon 1721 im .^erjogttium Sdt)Ie§toig mit 9tüdfid^t auf ben öeröffentlid^en Slugäug

bcä6ommiffion§bebenten8", |)am6urgl846 unb „'3)ai6ommiffion§bebenfen über bie

Erbfolge be§ ,^er3ogtt)um§ Sd£)Ieön)ig in officieÜem Sluäpge. 5Jltt ^Änmerfungen

unb einem 9tad^mort begleitet", Hamburg 1847.

3^n ber fritifdjen 3eit nadf) bem Sobe ß^riftian'S VIII, (f am 24. Sfanuar

1848), aU ber 3unet)menbe S)rud ber eiberbänifdtien ^ij^artei auf Äönig

f^riebricE) VII. bie (d£)le§n)ig=t)olfteinifd)en ^Patrioten nött)igte fid^ ^um SBiberftanb

SU ruften gegen bie öon Jener Partei öerlangte ^ncorporation 6d&le§mig§, fteigertc

fidö (Samloer'S 5lnt^eil an ber praftifdfien ^olitif bebeutcnb: fein Potent jur

®cf(^äft8füt)rung unb eine ungemöl^nlictie @etoanbtt)eit im münbli(^en roie fd^rift=

lid^en 9lu§brud feiner 2lnfid£)ten fam it)m babei ebenfo ju ftatten mie fein gutc§

35er'^ältni^ äu me'^reren ber angefef)en[ten ÜJMnner, namentlid^ 3um "iPrinjen

i^riebridE) öon 9loer unb 3um ©rafen 3tcöentlou=$ree^. 5S)er le^tere f)atte fdtiroere

SSebenten jum Eintreten in einen ^ampf, ber fi(^, mie bie S)ingc lagen, gegen

ben ßanbeS'^errn at§ ßönig öon S)änemar! rid^ten mu^te; ba§ mufete @. unb

noc^ et)e bie ®ntfdt)eibung in .ßopent)agen gefaÜen mar, bemühte er fid£) ben

©rafen baöon ju überzeugen, ba^ i^m balb nicöt§ anbere§ übrig bleiben mürbe,

qU mit bem ^rinjen unb 3B. SSefeter bie 9legierung eigenmäd£)tig ju ergreifen.

3tber an einen 33ruct) mit bem ßanbe§f)errn al§ fold^en bad£)te er mit nid£)ten;

©. mar ein überzeugter 9lnl)änger be§ monard)if(^en 5|}rincip§, ein entfd^iebcner

©cgner ber bemohatifd^en unb republifanifd^en Xenbeuäen , tote fie feit ber
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fjebtuarreöolution bie äöelt eifc^ütterten, unb tüäte e» nad) feinem 53orfd)tasc

gegangen, ]o Ratten tk ^JJtänner, toeläjt \x(i) am 5lbenb bei 23. ^Rärj in .ßict

3UV Uebetnal^me bev Stegierung öeveinigten, nic^t eine „';)3roDi|orifcf)e Sfiegierung"

jonbetn eine „9iegent|c^aft" gebilbet. 8ei ben entjcfieibenben SSerat^ungen im

§auje be§ Slböocaten Sargum ttjav ©. zugegen; au(^ bet^eiligte ev ficf) lebhaft

an ben S3ett)anbtungen, tt3e(d^e nött)ig iDui-ben, um eine gleic£)jeitig auf bem
Bieter 9iat{)t)aufe tagenbe SSetfammlung t)on me'^t ober toemger rabicatem ©epräge

für bic proöiforijc^e 9tegierung ju gewinnen, unb al§ ^-Prinj griebrict) am
*Dtotgen be§ 24. Wäx^ mit bem Vieler Sfägercorpi auärüdEte, um 9ienblbuvg ju

belegen, mad^te ©. ben 3uö '"^t als Lieutenant ber 33ürgertt)e^r unb f5üt)ver

einer fleinen Gruppe öon ^i^eimiltigen. ©eitbem blieb er längere 3"t in ber

Umgebung be§ ^^vin^en. S)iefer, 5Jtitgtieb ber prot)ijorijci)cn ^Regierung, dt)?]

beS Ärieglbepartement§ unb ^öc£)ftcommanbirenber ber jd)le5tDig = !^olfteiniid)en

Gruppen in ßiner 5perfon, ernannte©, j^um ßibilabiutanten beim (Seneratcommanbo

unb betraute itjn mit ber Seitung bc§ für bie Crganifation ber t^reijdiaaren

errichteten i)ureau§. „^eine Slufgabe tnar — \o berici^tet S. in einer eigen{)änbigen

3lufjeid)nung ju feiner !i3efeen§gef(i)id)tc — bie SorpS ^u bilbcn, fie, fotoeit nött)ig,

mit SBaffen ju üerfet)en (53efteibung mor nit^t bort)anbeii), it)nen Cfficicre meift

auö itjnen felbft ju geben unb fie bann möglic^ft fi^nell ^u ben im 5^^^^ ftef)enben

ilruppen ^u fd)i(ien." 3lt§ ber $:rin^ fiel) beim beginn ber j^einbicligfciten auf

ben .^riegefc^aupla^ begab unb am 9. Slpril S3ormittag§ in gteneburg erfc^ien,

befanntlid^ ni(i)t jeitig genug, um burcf) fein Eingreifen bint Kampfe bei 5Bau

eine günftige Söenbung ^u geben, begleitete i{)n @. , unb am 29. ^uni

mad^te er ba§ für bie @c£)te§toig=.^olfteiner günftige ©efec^t bei jpaberSIeben

unter ben ßombattanten mit. Stnjwifdien ^atte fid) bie 3lbneigung be§ ^^rin^cn

unb üieler regulärer 'üJlilitärl gegen baS irreguläre ©lement ber ^^fi-'cifd^aaren

ftarf füi^lbar gemacfit; i'^r ^^ortbefte^^en mar fi^on Slnfang 'i)Jiai in ^^i^agc geftellt,

unb baä öierte (Pon ber 2;annid^e) 6orp§ mar bereits burd^ Drbre bei ^^^rinjen

am 7. ^ai in atter i^-orm entlaffen morben. 2lber biefe ^DJa^reget mürbe nad^

wenigen Jagen rücfgängig gemadt)t burdf) einen iDUioritätlbefdt)lu| ber proPifo=

rifci)en Slegieiung, ju bcffen 2lu§fül)rung @. mitroirftc, iubem er mit ü. ber lann
perfbnlid^ tierf)anbelte. Salb barauf bat @. um feine (Sntlaffung aul ber

Stellung beim ©eneralcommanbo unb ber ^^rinj getDät)rte fie it)m in einem

©d^reiben pom 27. '-Dki mit S)ant für bie „Piele "DM^e" unb ben „unermüblidjen

Eifer", meldte ©. im Sienfte betr.iefen. — S)iefer mibmete firf) nun 3unä(i)ft ber

inneren ^otitif. S)er conftituirenben , aul allgemeinen unb birecten 2öal)len

l)erüorgegangenen ßanbelpcrfammtung gehörte ©. an all einer ber beiben 5ßer=

treter bei 28. "^olftcinifd^en 2öat)lfreifel (^eumünfter). Eine beftimmte ^:]}artei=

ftellung na"^m er anfangs nid^t ein: Trennung pon S)änemart mar \i)m ber

.g>auptgcfid^tlpunft unb aüel Uebrige bem untergeorbnet, „erft nad^ einigem

©dtimanten" , roie er felbft erää^lt, fcf)lofe er ftd^ bem (Zentrum ber liberalen

^ittelpartei an. 2)em SBerfaffungimerfe , mie el mit bem Erla^ bei

©taatgrunbgefe^el Pom 15. ©eptember 1848 ^um 9lbfdf)lufe fam, lag ein @nt=

murf ju @runbe, ben bie proPiforifd)e Slegierung Por bem Zusammentritt

ber SÖerfammlung Pon „fünf geadl)tetcn ^Rännetn" aul ber ÜJtitte berfelben

^atte aularbeiten laffen: ©. mar einer biefer fünf unb all fold^er t)atte er

mafegebcnben Einfluß auf bie uvfyrünglid^e ©eftalt bei ©efe^el , melctjel bie

Sßerfaffung ber .g)er3ogtl§ümer auf @runb einer ftreng burdt)gefüt)rten ^^erfonal=

Union mit ©änemarf, übrigenl in monard£)ifd^=conftitutionellem ©inne orbnctc.

S)en auf bie eubgültige geftftelluni; bejüglid)en 33eratt)ungen ber SBerfammlung

tonnte ©. nidt)t beitool)nen ; entfpred^enb einem Söunfd^e Sunfen'l, bei preu^ifd^en

©efanbten in ßonbon , l)atte bie 9legierung il)n borf^in gefdfjidft unb biefer Sin»
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fnüpiungSöeiiuii) gelong fo gut, ha^ aud^ fpätev bie SSejte'^unQen 33unjen'S 5U

ben öerji^tebenen |(i)le§wig='^olfteiniyd^en Otcgterungen üoTnet)mlid^ burc^ <B. t)ct=

mittelt toutben. ^m Octo&er 1848 trat er in ben ©taatSbienft : er tourbe äum
SSurcQUC^ej ernannt, aber nur intetimiftifc^ angefteÜt; feine 3lböocatenbeftattung

blieb baneben in Äraft. S)ie gemeinjame 9tegierung, mdäjt bie protji|ori|(^e

am 22. Dctober 1848 ablöfte, unb jpäter bie ©tattl^alterjd^att bertoenbeten

il^n meiften§ au auStoärtigcn ^i|fionen. 3lt8 bie über bie SluSfü'^rung be§

^almöer äöaffenftißftanbeS entftanbenen (Streitigfeiten ftd^ in bie ßänge jogen,

wünfd^te S3unfen aud) im ^inblidE auf bie beöorfte'^enben gnebenSber'Eianbtungcn

©. atg SSeirat^ jur ©eile ju t)aben. Snbe S)eccmber 1848 begab biefer fid^

abermalg nac^ Sonbon, bem bamaligen Zentrum be§ biplomatifi^en SJerfel^reä

über bie f(^te§tt)ig=^olfteinif(i)e 3lngetegen§eit, unb abgefel^en üon furjen Unter=

bred^ungen, toel^t Steifen nac£) granffurt unb ©df)le§tt)ig öerurfac^ten, blieb er

bort bi§ 3um 2luguft 1849. ©eine Stellung au 5Sunfen entbc:^rte ber amtlid^en

Siegelung, aber biefer Umftanb t^ot ber Slufna'^me, bie er bei 33. perfönlid^, mie

^ti ber preu^ifd^en @efanbtfdf)aft überl^aupt fanb, feinen ©intrag. (Sinfidit in

bie @efanbtfdf)aft§acten tourbe il^m mit großer Liberalität geloä|rt, einge^enbe

23efpred^ungen mit 33unfen ober in Söertretung beSfelben mit bem ^prinaen ßömen»

ftein fanben au Seiten täglidf) ftatt unb fo mar benn ©. in ber günftigcn Sage,

feine Slegierung über bie üerfi^iebenen ^pi^afen ber 35erl)anbtungen, fpeciell über

ben ungemein lebl^aiten 5fiotentoedt)fel a^ifd^en Sunfen unb ßorb ^Palmerfton

raf(f), eingel^enb unb fortlaufenb au unterrid§ten. ©einer Serid^tetftattung unb

Geltung gereid^te aber nod§ 2lnbere§ aui^ Ö5ort^eil, bor aGem bie perf5nltd£)e

Sefanntfd^aft mit ben beiben ö. ©tocEmar, SSater unb ©ol)n. 5)lit bem le^teren,

Saron 6rnft bon ©torfmar, bamal§ 3lttad^6 bei ber preu^ifdEien ©efoubtfd^aft,

tourbe ©. balb intim befreunbet, bei bem Saron S^tiftian ü. ©t. fa'§ er miebcr=

!§olt ben ^rinaen 3llbert, ber au§ feinen ©t)mpatl)ien für ©d§te§wig-,^otftetn

befanntlid^ fein |)e^l mad^te. ^m Söerfe'^r mit Sunfen ;§atte ©. mand^e kämpfe
ju beftel)en, mand^e ©d£)tt)ierigfeiten au übertoinben ; an tiefer gel^enben ^einung§=
öerfd)iebenl§eiten fet)lte e§ feine§tDeg§, a^mal in ber 3eit/ ^o. fid^ für S. au§

feiner S)oppelftettung al§ preu|ifdt)er ©efanbter unb 53eöottmäd§tigter ber beutfd^en

ßentratgemalt eine il)m fclbft peinlid^e unb ben ©efd^äften nad§tl^eilige SoÖifion

ber *lßfüdE)ten ergab. Snbeffen auc^ nad^ erregten Erörterungen tourbe baS gute

Sinberne^^men fteti mieberfiergefteEt, unb toenn Sunfen in ben auf S3afiS ber

©elbftänbigfeit ©d)le§roig§ gerührten 9}cr!^anblungen (5Jlära, 5lpri( 1849) au ben

bänifc^'englifd^en ^rojecten in einer SBeife ©teüung naf)m, toeld^e aunäd£)ft ta^

©d^eitern berfelben l^erbeifü^rte, fo !^at ©amtoer'g (Sinflu^ toefenttid^ baau bei=

getragen, il)n in biefer Haltung a^ beftärfen. S(l§ bie Söet'^anblungen im ^nni
nad^ 93erlin oerlegt unb mit bem ^rdliminarbevtrage bom 10. :3uli 1849 bor=

läu^g abgefd^loffen mürben, mar ©amwer'ö 3lufgabe in ßonbon beenbigt. @r
feierte in bie |)eraogtpmer a^tüdf, um feinen !|3ta^ in ber Sanbe§berfammlung

einaune'^men unb in ber pubticiftifd^en 3)ertretung be§ fdE)(e§mig--'^olfteinifd^en

©ad^e fortaufal)ren. ^n rafdfier fjolge entftanben a^iei fleinere, anontim ber=

öffentlic^te ©d£)riften: „3)ie üerfaffungSmö^ige ©taatSein'^cit ber |)eraogtpmer

©d^le§tDig=.^otftein", gi-'anffurt a. '!)3t. 1849. „2)ie Sluäfü^rung ber berliner

S^riebenlpräliminarien bom 10. 3futi 1849", .^amburg 1849. 3)ie erftere

rid^tcte fic£) gegen eine ©d^rift beS bänifd^en ©el^. 3lrdC)it)ar§ unb ^iftoriograpl^en

S. 5. Sßegener „Ueber bie unaertrennlid^c 3}erbinbung ©d^le8toig§ mit S)änemarf

in ftaat§red^tlid£)er SSeaie'^ung", .ffopen^agen 1848. 3" ber anberen mar ©.
bon ber ©tattl)altevfcE)aft aufgeforbert morben: man tooüte ben S)änen bie in

bem SSertiner SSertrage bereinbarte 3Iutonomie ©c^le§toig§ ungenießbar mad^en

unb ^tüax burdt) ben ?lad^mei§, bafe eS meber bem SQöortlaute nod^ bem (Seifte
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ber bctreffenben 33cfttmmungen entjt)red§en toürbe, toenn 5Däncmarf au§ i^cn bag

gHed^t 3U irgcnb einer 2trt üon S^ncoTporation^potitif !^erleiten toottte. S)ie @tatt=

{)atterf(^aft etnannte <B. am 3. ^^toüetnöer 1849 ^um auBetorbentttd^en ^Proieffor

ber Sfted^te an ber Uniöerfität Atel, jottte jum ftaatSredfitlid^en ßonfulenten

ber ^Regierung; am 7. 3fult 1850 tierlie:^ i^m bic juriftifd^e gacuUät bie

3)octortDürbe li. c. 2Ritt(crtDeile !^atte S. g. Söegener auf SBerantafjung be«

bänifd^cn 5Jlintfterium§ in einer neuen polemi^d^en ©(^rift „lieber ba§ toal^re

Söer^ältnil be§ |)eräog§ öon ?luguftenburg jum ^olfteinifc^en Slufru'Eire", Äopen=

!§agen 1849, ben SSerjud^ gemad)!, bie fdt)le§tDig=]§olfteimf(^e 23e»egung als baS

^^robuct einer l^eimlid^cn Sßerfd^toörung bei genannten fjürften „actenmäBig"

batauftetten. (5tne einge^enbc 9Biberlegung biefe§ 5pampt)lete§ njurbe auf jc^leätoig»

]^otfteinif(^er ©eite nidf)t iür notl^wenbig ge'^alten, tootil aber fd)ien e§ geboten,

i^r entgegenjutoirfen burd) eine äufammenl^ängenbe ©arftettung ber ^olitif, tnetd^e

Sänemarf unter ben legten Königen bejügüd^ ber ^erjogtfümer befolgt l^atte

unb um biejen 5pian auSpfü^ren, öcreintgte ©. fid^ mit ^oi). ©uftao S)ro^jen,

ber unter ben t)arlamentari|d^en unb litterarifd^en 33orfämt)fern für @d§le§tDig=

|)oIftein bamats in erfter 9iei^c ftanb, (Sie toaren am Söerfe unb in ber 9lug=

arbeitung fd^on toeit öorgefd^ritten, aU <B. @nbe ©ecember 1849 öon ber 9fte»

gierung ben 3luftrag erl^ielt, fid^ nad) 33erlin ju begeben, wo bemnädE)ft bie im
©ommer unterbrod^enen (Ji-'i^^en^betl^anblungen öon neuem beginnen füllten,

©eine Slbtoefen'^eit öon ,^iel unb bie i'^m fonft obliegenben ©efd^äfte üeräögerten

ben 2lbfd^tu| be§ gemeinfamen litterarifdC)en Unternel^menS bi§ 3lnfang ÜJlärij 1850.

3in ben meiften ^.^attien öon ©. nad^ öorgängiger SSetftönbigung mit 2)ro^fen

enbgültig rebigirt erfd^icn i!^r S9ud^ unter bem Stitel: „®ie ^erjogtpmer
©d^le§toig=Jpolflein unb ba§ Äönigreid^ S)änemar!. Slctenmäfeige ©efd^id^te ber

bänifd^en «politif feit bem ^atixt 1806", |)amburg 1850. 5lod5 in bemfelben

^af)xt erlebte e§ eine ätoeite 2luflage unb äugleid^ tourbe für bie 93erbreitung im
2lu§lanbc ©orge getragen: in§ S)änif(^e unb ©d^ttebifd^e mürbe e§ öoUftänbig

überfe^t, tt)äl§renb bie Uebertragungen in§ ©nglifc^e unb f^raujöfifd^e nur SluSjüge

entl^alten. S)ie 2lufna'^me be§ SBerfeS in ber ^l^reffe toar felböerftänblid^ eine

öerfdt)iebene, je nac^ ber ^Parteiftettung ber betreffenben Äritifer. 6. fj. äöegener

Oerfa^te eine umfangreidie ©egenfd^rift, loeld^e ba8 SßerbammungSurt^eil in ge=

l^äffigfter gorm an ber ©titne trägt: feine „Slctenmä^igen 53eiträge jur (Sefd^id^te

3)änemarf§ im 19. 2fa^i-"^unbert", ^openl)agen 1851 fül^rten ben bejeid^nenben

5flcbcntitet : „gugleid) eine 33eleud£)tung ber öon S)rot)fen unb ©amttier l^erauS^

gegebenen ^uguftenburger=©df)tift". dagegen urtl^eilte ®. äßai^, ber befte Kenner

beutfd§=bänifd^er @efd§i^te, über ba§ 53urf) in ben ©ötting. @el. Slnjeigen (1850,

©t. 128): „6§ ift ein ©tücE 3eitgefd^id§te, nid^t öon ber Oberfläche abgefd^öpft

fonbern nad^ Quellen unb ^Jlittlieilungcn , toie fte ni(^t immer bem Jpiftorifer

ju ©ebote ftel§en .... S)a8 33ud^ toirft ein bebeutenbe§ ßid^t auf bie norbifd^en

3uftänbe faft feit bem beginn be§ 3fal)rf)unbeTt§ unb e§ ift fid^erlid^ nid^t

bie ©d^ulb ber Sßcrfaffer, toenn bic gegebene SBeteud^tung nid^t ftetS unb nid^t

otter Orten ertoünfd^t geöjefen ift. @ä fommen allerbingS 5Dinge 3U %a^e,

toeld^e man öielleid^t gern für alle 3ufunft in SJergeffenl^eit begraben t)ätte."

"^aii) ^Berlin toar ©. gefd^icEt, ^um fid^ ben preu^ifd)en f^i^^Kbengunterliänblern,

bem ^Jlinifter ö. ©d)leini^ unb bem ©efanbten ö. Ufebom bel^ufö Information

über alle red^tlid)en unb fonftigen 9}erl)ältniffe ber ^erjogt^ümer jur 53erfügung

äu fteüen. Uebrigen§ l)atte er toeber eine officielle nod^ eine officiöfe ©teüung
al8 Vertreter ber ^ev^ogtliümcr einjunel^men; bie regelmäßigen Sejiet)ungen ber

©tatf^alterfdiaft jur preufeifd^en ::)iegierung öermittelte bamal§ in Söertretung

eine§ ftänbigeu S3eöoHmäd£)tigten 5?aron 9t. ö. Siliencron, mit bem ©. feit biefer

3eit eine enge ffreunbfdfiaft öerbanb. Um fo freier fonnte fid^ ©. betoegen, unb
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ba§ Sntgegenfominen , toeldiee er bei ^^enn ö. Ufebom ianb, erteid^terte i^m

feine Slufgabe in l^o^em ©rabe. Ueber bie tDit!lid)e ©Qd)Iage toat er [tets gut

unterrid^tet unb aud) auf bie ^rieben§öert)anblungen felbft geroann er ©influ^:

bQ§ ^Project, tDelc£)e§ bie preuBifd)en ^eöoEmäc^tigten im gebcuar 1849 ben

bänifd^en an] bie ij^ncorporation ab^ietenben f^oi-'^^i^ungen entgegcnfteEten , ba§

fog. dontreproject , arbeitete Ufebom mit <B. gemeinfam qu§. 2)iefe§ ©tabium

ber 93er(iner SSertjonblungeu enbete befannttid) bamit , ba^ ^^reu^en , inbem e«

bQ§ bänifd^e ^^roject öerwarj, fid) bereit eiüärte, einen einfaciien ober inf)altIofen

fyrieben abiiufdtilie^en, b, ^. einen f^i^icben, ber bie beiberfeitigen ^Änfprüd^e , tt)ie

fie öor bem ^rieben erl^oben toaren , beftet)en lie^ unb fpäterer (ävlebigung Oor=

behielt. 2;ie Stnregung ju biefem Söorfdilag gab ©., er xiet"^ baju im 3^ntereffe

ber ^erjogt^ümer, um il^nen bie 511 öglid^ feit ber iSelbftt)üIie ju öerfc£)affen, aber

aud^ unb ebenfo fet)r im ^^ntetcffe öon ^reu^cn , bem fd^on roegen ber bro{)en=

ben Spaltung üon Ütufelanb unb Oefterrcid^ barum ju tt)un fein mufite , ben

ßrieg mit S)änemarf ju beenbigen, otjne ber ^ufunft ju präiubiciren. Unb t>a%

ei @. gelang, bie preu|ifc£)en Staatsmänner, ^uerft Ufebom unb bann aud^

(5d)Ieini^, ju geroinnen, bejeic^net in ber ©efc^it^te ber fd^teemig = "^otfteinifd^en

Slngelegenbeit einen mid^tigen Jföenbepunft. S)ie @ntfc£)eibung liefe freilidl) nodfi

auf fid) roarlen, ba S)änemarf ha^ 5j3roiect beö einfad^en ^ricbenS junädlift tion

ber .g)anb toieö. Söon ben übrigen @rofemädt)ten mel)r ober meniger unterftü^t,

öetfud)te es auf anberen SBegen ^um 3iele ju fommen, unb in bem ßonboner

!|.!rotocoIl öom 2. ^uni 1850, toeld^e§ tit ßr^altung ber bätiifd^en 3Jlonard)ie

in if)rem bi§l)erigen 33eftanbe für ein europäifdl)e§ ^ntereffe crflärte, errang bie

bänifd^e ^l^otitif in ber 2;^at einen großen 3Sortt)eil. 3lber in ben @eparat=

öerbanbtungen mit ^^reufeen fani S)änemarf erft toeiter, al§ e§ fid& im ^uni be=

quemtc, auf ba§ ^roject bes einfad^en ^rieben! ein^uge^en. Unter bem ent=

mutf)igenben f^inbrud beS Sonboner '4>i^otocoH§ unb ber immer ftärfer !^ert)or=

tretenben ^'leigung £)efterreidl)§, fid^ mit 5Dänemar! jur SBefämpfung ^reufeenS in

S)cutfd)lanb ^u öerbinben, rourben bie t^i'ieöenSüevtianblungen roeiter unb ju @nbe

gefüt)rt. Sie preufeifd£)en ^cöottmäc£)tigten Italien babei buri^ 3}etmittelung

öon ©, unb ö. ßiliencron ununterbrod^en ^yü^tung mit ber ©tatt^alterfdf)aft,

aber ju pofitib oortl)eitt)aften Sintoirfungcn im Sfntereffe ©djleSroig = ^olftein§

mar fein ^l^aum mefir: <B. unb ö. Siliencron mußten fid) barauf befd)ränfen,

i'^rer 9iegicrung S3erid)t ^u etftatten unb 9{at^ ju crttieilen, unb in biefer 9tid;=

tung roaren fie unermüblidb fliätig bi§ ^um SdE)hifeacte, bem pteufeifc^=bänifdl)en

griebeneDertiage öom 2. ^nii 1850. — 3luc£) roäl)renb be§ nun folgenbrn

.Krieges ber .g)erjogt'^ümer mit S)änemarf rouvbe @. tüieber'^olt ju ©enbungen
oon üertraulid^em 6l)arafter öermenbet. SSalb nad§ ber ©dl)lad)t bei 3^bftebt

(26. ^uli) roar er roieber in Serlin mit Slufträgen, roeld^e bie SBiebererftattung

ber öon ben <!peräogtI)ümern ge5af)lten SerpflegungSgelber unb bie 93ebingungen

beö Eintrittes preufeifd^er Officiere in bie fd)legtt)ig»]^olfteinifd3e ?lrmee betrafen.

3fn ber 5olge tourbe bie ©a(^e ber |)erjogtl)ümer mie ber furl)effif(^c ßonflict

ein Opfer ber ^olitif, meldte ^errn ö. ^Jtanteuffel an bie 8pi^e beä preufeifd^en

^iini[terium§ bradt)te unb ilin nad^ Otmüfe fütjrte. SBäl^renb biefe öer{)ängnife=

boHen ©ntfd^eibungen fid^ öorbereiteten, f)atte bie @tattl)atterfdl)aft ^evrn 0. ^arbou
al§ ftänbigcn SSeöoltmäd^tigten nad^ SBerlin gefd)idt; auf Ufebom'S SÖunfdl) rourbe

it)m (5. beigegeben unb blieb big jum ^^rül^jafjr 1851 in 33erlin, loo er ,^u ben

33ertTauten be§ Ufebom'fd^en ^aufeS gel^örte. S3efonber§ rege mar fein ^Ncrfel^r

mit ^J^i' S)under. S)er liberale ^reufee unb ber liberale 8c^le6roig=.^ol[teiner

begegneten fid) in ber Ueberjeugung, bafe baS Unzeit, roeld)e§ bie ^Jtanteuffel'fd^c

^olitif im 5ßunbe mit Defterreid) über '4>teufeen unb S)eutfd)lanb l^eraufbefd^toor,

tmd) autl§entifd)e 25eröffentli(^ungen über biefelbe cvfolgreid^ befänipft toerben
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fönne, unb fobatb fie im S3e[i^e beS Materials waren, befjen [ie ftebuvften,

tiefen fie bcm ©ebanfen bic J^at folgen. Unter bem ©diu^e unerläßlicher unb

roo^l getDat)rter 3tnont)mität eröffneten fie ben Slngviff mit einer gemeinfamen
3lrbeit, mit ber gtugfi^rift: „S3ier Söod^en auSroävtiger ^^olitif". SBerlin 1851;
fie entfjäü rool^I ba§ Sd)ärffte unb SBirffomfte, mae in ben Sahiren bec Oieaction

3ur S3erurtt)eilung be» St)ftem§ ^Jtanteuffel überhaupt gefc^rieben motben ift.

S)unäer übernal^m, tt)ie ©. in feinen „^tufjeiiiinungen" erjäf)lt unb 2)uncfer be=

ftdtigt ^t, ben beutfd^en 2lbfd^nitt; gorcti^ammer 04>^ofeffor in iliclj, öon Gaffel

fommenb, l^otte ba§ l^cffifi^e Gapitet gegeben. S)er Srfotg ermutt)igte ju

Söeiterem: S. fd^cieb „2)ie S)re§bener ßonferenaen", Sßertin 1851 unb ''JJl. 2)un(fer

„*^ier ^Jlonate auStoärtiger ^olitif", 33erUn 1851, um bie in ben „3)ier SBoc^en"

enthaltenen ^ilnbeutungen au^jufül^ren unb fort^ufe^en; bie ^anufcripte mürben

auögetaufd^t , fragliche ^Junfte beratl^en. S)a§ *ilctenmatcriat üerbanfte (S. bem

Oberft 5Jlo§te, olbenburgifdfien ®ef(i)äitgttäger in Berlin, ber fdneifeits mit

^errn ö. Siebe, bem braunfdbroeigifc^en 23el)onmä(i)tigti"n in ©reiben, in 9}er=

binbung ftanb unb öon if)m forttaufcnb in Äenntnife get)alten muibe. 58ei (Jr=

Öffnung ber ßonferenjen mar ®et)eim'^altung ^ur 23ebingung gemadjt; um fo

größer ba§ Sluffel^en ber (5ammer'f(i)en ©(i)rijt unb um fo energifdier bie ^er=

fud)e preußifc^er unb anbercr S3et)örben, bem Urheber biefer unliebjamen 6nt=

l^üEungen auf bie ©purp fommen. 3Ibcr ba§ (Se^cimniß blieb geroatjrt, unb

ber ^toed , auf ben e§ red)t eigentlici) im i^ntereffe $reußen§ abgefe^en mar

:

S)i8crebitirung ber 5fterreici)if(^en ^^läne por i'^rer Sluefü^rung , mürbe in ber

3:^t erreid)t. — 2ll§ ©. im ^Ipril 1851 nad^ ^iel äurü(f£el)rte, ftanb

,£)olftein unter ber Jperrfc^aft ber Pon ^reußen unb Oeftexreirf) eingefe^ten 28unbe§=

commiffäre; am 18. gebruar 1852 l^örte biefee ^^^voDiforium auf, fortan mürbe

ba§ ßanb pon ^open^agen au§ regiert unb bie öom Könige gemährte Slmneftie

mürbe burrf) bebeutenbe '2luönat)men eingefd^ränlt. ©. mar mitttermeile alä

5J}rofeffor tl)ätig, unb ba§ mar für i^n „eine Sät bes grieben§, ber 9lul^e unb

©rl^olung, nur Perbittert buri^ ben ©d^merj über ba§ @nbe ber guten ©ad^e".

2fm ©ommcr 1851 Ia§ er f cl)le§roig = !öolfteinif(^e§ 5ßi^ioatred§t , im SBinter über

fd^te§toig=^otfteinif(^en ^^^roceß; am 24. 3tpril 1852 ert)ielt er feine Sntlaffung

unb sugteic^ rourbc i^m ba# 9tedt)t jur ^IbPocatur entzogen.

^n biefer Sage ^atte ©. ba§ ©lücf, baß ein beutfd)er gürft oon liberaler

©efinnung, öerjog ©ruft II. Don ©adt)fen=6oburg--@ot^a, fid^ Tür it)n intereffirte

unb i!§n aufforberte , in feine S)ienfte ju treten. , S)er preußifd^e @eneral unb

^JJlinifter P. 9iabomi^ l§atte ben -^erjog auf ©. aufmerffam gemad^t als paffenben

©el^ülfen hei Hluäarbeitung eine§ größeren 2öerfc§ jur ^^^tgefi^id^te , mie

P. Ülabomi^ eg angeregt l)atte unb ber -^erjog ei ju fdt)reiben gebac£)te. 2lnfang

3^uli 1852 erl)ielt ©. bie Ernennung jum 33ibliott)efar in ©ot^a; @nbe ©ep=

tember trat er fein *2lmt an , unb met)rere Pon i^m Perfaßte ©pecialcataloge,

fomie feine SBeridEjte über Apanbfd^tiftenfunbe unb anbere bibliott)efarifdl)c 9ln»

gelegenl^eiten liefern ben ^BemeiS, ha^ ©, fid^ in biefee il)m bis bal^in frembe

©ebiet leicht unb fid)er eingearbeitet ^atle. 5Der litterarifdtie $lan, hei bem auf

feine ^itmirtung gere(i)net mar, blieb liegen: crft Diel fpäter unb in anberer

gorm brad^te ber ^erjog il^n jur ''2luflfü|rung. Slber ©ammer'S perfönlid^e

SSerbinbung mit bem |)er,^og blieb beftel)en
; fie bemirfte, baß er jenei ©tiUleben

in ben ^üd^erfälen be§ fJ^iebenftcinS burdl) eine anberä geartete , bem .Ipofe unb

ber ^^olitif jugemenbete jtbätigfeit oft unterbred^en unb eS fd^ließlid^ mit bem
eigentlichen ©taatSbicnft Pettaufdl)en fonnte. ^m ^. 1854 jum Segationäratt)

ernannt, mürbe er Pier ^atjxe fpäter jum StcgierungSralf) unb Portragenben Uaii)

in ber gott)aifd^en Slbf^eilung be§ ©taat§minifterium§ , balb barauf jum ^Dlit=

gliebe be§ @efammtminifterium§ beförbert; bamit erlofd^ bie ©tellung an ber
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33i6üot(|ct. ©eit bem ^af)xt 1855 toar ©. öertieiratl^et : jeine f^rau, bie Slod^ter

eines bänifd^en ©eiftüd^en, toar mit beutj^er ^öilbung Detttaut unb an bex ©eite

\i)xe^ 5Jlanne8 gewann fie in S)eutjrf)lanb eine neue .^eimat^. — ^n bie nationolc

unb liberale ^poüti! feinet dürften tourbe ©. buxd§ ba§ SSertrauen beffelben tief

eingetoei!§t, 9lui ben bi^jlcmatifd^en 9teijen, toeld^e bet ^eräog im ^. 1854 furj

Dox SluöBrudt) be§ ÄrimhiegeS nadf) SBerlin, ^ati§ unb äßien machte, lie^ er fic^

öon ©. begleiten unb aud^ toälirenb jeiner öertraulic^en S5erl)anblungen in ber

^euenburger 2lngetegcnl)eit 6nbe ©ecember 1856 äu ÄarlSru^e t)atte er i'^n bei

fid). 3ln ber 6inriä)tung be§ ßitterariidE) = politijd^en SSereinS, ben ber |)er3og

1853 ftiftete, naf)m ©. lebtiaiten 5lntJ)eit, toie er benn auä) öertoanbte S5e=

ftrebungen be§ -^er^ogS au§ jpätercr Seit mit SCßort unb %ehtx unterftü^te. ^n
ben „®ot|aern", benen ©. auf biefe äöeife näf)er trat, gci^örte bor 2lttem

@u[tat) i^re^tag : fie tourben fjicewnbe, unb i^ren gemeinsamen 9}ertet)r mit Äarl

^iRatt)^ in ben ^toei S^al^ren, ba bieder aU SSanfbirector in ®ott)a lebte, t)at

Steuer in feinem 33u(i)e über 9Katt)t) anmuttiig befdE)rieben. 3lud) titterarifd^er

©etoinn ergab fi(^ au§ biefer Sßerbinbung. ©. ging mieber unter bie ;Sour=

naliften: 1856—1863 lieferte er ben öon f^ret)tag unb 2lnberen rebigirten

„©renäboten" äa^lreid£)e SSeitröge. S)ie meiften feiner Slrtilel beäielien \iä) auf

politifd^e Silagen bon prattifd^er Sebeutung unb l^eröorragenbem Sfntereffe, fo

namentlidt) eine ijolge bon 2luffä^en über bie beutfdie Kriegsmarine im Sfo^^gange

1861; gelegentUd^ übernal^m ©. einen ©treifgug ing l^iftorifc^ = Iritifd^e ©ebiet,

fo in ätoei 2luffä|en be§ 3al)Tgange§ 1863, einer geiftöoEen unb fd^arffinnigen

Unterfud^ung über „Uned^t^eit unb Urfprung ber Matinees roycales". ^n bie=

felbe ^Periobe fättt ©amtoer'S erfte Set^eiligung an bem größten Urfunbentoerfe

beg mobernen 93öl!erred^t§. @r übernahm e§ Martens et Murhard, Recueil

gönöral des Trait6s etc. fortäufe^en; 1856 erfd^ien ber erfte tion ©. äufammen=

geftettte S3onb ber neuen ©erie unb in ber i^olge lieferte er nod§ fieben SSänbe

allein (bi§ 1875), brei toeitete in Sßerbinbung mit 3^uliu§ §opf, öon bem aud^

ba8 ©eneralregifter (Table gönörale, 1875. 1876) ^errül)rt.

©elbftberftänblid^ , ba| ©. über ben eben gefd£)ilberten S^ntcreffen unb S3e=

fdläftigungen bie fd£)le§tt)ig=t)olfteimfd^e 3lngelegenl^eit nirfjt au§ ben Stugen Oerlor.

S)en ^ffianblungen , ttieldtie fie feit bem ßonboner ^ProtocoE üom 8, 3Jlai 1852
burdE)madt)te, folgte er ätnar nur oon Sterne, aber mit gefljannter Slufmerffamfeit.

©eine SSeäiel^ungen ju ber in ber SSerbannung lebenben l^eräoglid^en {Jamilte

toaren anbauernb gut; baö Sßertrauen be§ ßrbpriujen griebrid) gewann er in

I)ol)em ©rabe, unb fd^on ^u einer ^tit, ba bie 9Jlöglid^feit einer b^naftifdfien

ilrcnnung ber ^erjogf^ümer öon Sänemar! nod^ in toeiter gerne ju fein fd^ien,

mu^te er fid^ mit bem ^rinjen einig in ber Ueberjeugung , ba| bie 3lufred^t=

l^altung unb ©eltenbmad^ung ber 9luguftenburgifd^en Slnfprüc^e nid^t nur baS

gute Sfied^t be§ 5ürftenl)aufe§, fonbern aud^ eine unabtoeiSlid^e 5pflid£)t gegen ba§

Sanb fei. 2tt§ K. griebridt) VII. am 15. 9loöembcr 1863 [tarb unb mit i^m
bie ältere lönigtidtie ßinie be§ olbenburgifd£)en ^aufe§ im 5)knn§ftamme erlofd^,

ba mar ber SlugenblidE ge!ommen, um biefe Ueberjeugung ju betl^ätigen, unb

,^mar mufete ba§ gefd)el)en unter Umftänben, tote fie bei ber '^tx]ai)xetti)eit ber

beutfdtjen S5ert)ältniffe , öor allem aber toegen beä in 33erlin befte'^enben @nt=

fd^luffe§, am ßonboner ^4^rotocoll unb ben juge^örigen Slbmad^ungen äunäd§ft

feftaut)altcn, faum fdf)toieriger gebadet werben tonnten. 3lber ber Srbprin^ lic^

fi^ nid^t entmutl^igen. ©eflü^t auf ben SSer^idtit feine§ S3ater§, nal^m er al§

'Öerjog f^riebrid^ VIII. in feiner Sßroclamation öom 16. ^Jlobember 1863 bie

9ftegierung bet J^erjogf^ümer für fic| in 3lnfprudt); am 18. 9ioöember toor er

in Söerlin unb |atte Unterrebungen fotool)l mit bem Könige, ber fein SSorgel^cn

billigte, aber Unterftü^ung beffelben nid£)t in 9lu§fid£)t fteÖen fonnte, otS aud^
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mit |)ertn ö. 33i§matc£; bann ging cv naä) ©otl^a, um jicf) mit ben 5Kännetn,

auf beven 9tatl^ unb Sßeiftanb er füi- bie "3)utc^|ü'^xung jeiner ©ad^e öorjugg»

tDeife lerfinete, ^etjönlict) in 3}ert)inbung ju fe^en. ©. unb ©taatSrat^ f^ranäe,

©pecialminifter für @o6ui-g, ftanben unter biejen obenan, unb .g)erjog 6rn|t IL,

ber ben übrigen beutfd^en dürften mit ber Stnerlennung |)eräog f^riebrid)'^ alä

red^tmäfeigen ßanbe§!§errn öon ©c£)tc8toig=.g)o([tein öoranging, unterftü^te il^n aud^

baburd^, bofe. er jeinen ^Beamten burd) (Seftattung öon Urtaub ein leftgeorbnetcS

S)ienftt)ert)öltni§ 3u i'^m bereittoiüig ermöglid)te. i^n bie ©ejd^äfte tt)eilten fid^

f^rande unb S. fo, \ia^ jener bie ßeitung beS ginanäWejenS übernaf)m, tt)ät)renb

biefem bie ^inftruirung ber ^erjoglid^en 5Igenten, über^upt bie bip{omati|dE)c unb

allgemeine t)oiitifcE)e ßorref^jonbenä äuftel. 2)ie auf ©. tul^enbe SlrbeitSlaft mar
bebeutenb unb aufreibenb. ^n Äiel, tool^in er ben ^erjog 6nbe S)ecember 1863
begleitete, fteigerte fie fid^ nod§, at§ ber SBunbegtag na(| 2lnmelbung ber olben=

burgi|d)en ©uccej[ion§anjprüd^c ben |)er5og griebridt) pr Segrünbung ber öon

il^m erl^obenen ^nfptüd^e auffoxberte. S)aS ge|c£)al^ in ber am 1. September

1864 überreidt)ten „5iad)tt)eifung bc§ 6rbred)te8 be§ |)eTäog§ f^riebridf) VIII. auf

bie ^erjogtliümer ©dE)Iegmig unb .^polftein" (gebrudt Äiel 1864) — einer 9ie(^t8=

bebuction großen ©tileS, tt)eldt)e öon ©. unb bem Vieler $rofef|or Sllbert |)änet

gemeinfam öerfa^t teorben ift. Wiener fdt)rieb bie „^Jlad^toeifung" unb fteüte

bo§ äuget)örige „Urtunbenbud^" äufammen, »ätirenb bie „5lu§fü^rungen" jur

^Jlad^toeifung öon <^änet ^errü^rcn. Söa§ bie ^joUtifd^e f^ütirung ber ©ad^e an=

gel^t, fo befa| ©. im 9iatt)e be§ C"ierjog§ übertoiegenben ©influ^ unb batum
mar e§ an fic^ nid£)t ungeret^tfertigt , toenn abfäEige Urttieile , wie fie über bie

"^erjogtid^e ^Jotitif fd§on bamal§ au§ öerfdfjiebenen ^Parteilagern laut toutben,

fidt) red^t eigcntlid^ an ©amtoer'ö 2Ibreffe ridf)teten. Slber biejenigen feiner

©egner, tt)eld§e nii^t mübe tourben i'^n aU engl^eräigen ^atticulariften ju öer=

bäc^tigen unb bie angebtid^ ijreuBenfetnblid^e |)altung be§ ^erjogS auf feinen

©influB äiii^ücEpfii^i^f" » befanben fid§ im Unredt)t. ^n äöa^r^eit ftanb eS öiel»

me^r fo: über bie ^iot^ioenbigfeit eine§ engen 5lnfd)luffei an 5]3reu|en war ©.

mit bem ^er^og fd^on bei 2lu§brud£) beg beutf(^ = bänifd£|en ßriege§ öon 1864^

einig unb feitbem bie l^ierauf gerid£)teten ftreng öertraulid)en 9)erl^anb»

lungen beS ^5mg§ unb beä «^erjogS burdt) SBermittelung be§ ^rontjrinjen in

f5flu^ gefommen waten (f. bie öon ^. Soren^en öerfafete Schrift: ©d^leäwig»

.^olftein unb bie Stnnejion, ^Jf^ci^ii^'Ö 1866, ©. 17 ff.), tl^at ©. alleä wa§ in

feinen .Gräften ftanb, um fie ju einem befriebigenben 2lbfd£){u|i ju bringen. 9luf

feinen 9lat^ entfc£)Io^ fidt) ber ^erjog, bie 2lnfdt)IuPebingungen fo anjune^men,

wie ber ,^önig fie in feinem ©d^reiben an ben Äront)rinäen öom 16. Slpril

1864 formuUrt ^atte, unb als e§ barauf aufam, bie ©d^wierigteiteu ju be=

feitigen, Welctie fict) au8 ber Unterrebung be§ |)eräog§ mit bem ^inifterpräfibenten

ö. SSiSmatd am 1. Siuni 1864 ergeben "t)atten. War ©. bereit, äurüdäutreten

;

in einem fpäteren ©tabium bot er nochmals feine ©ntlaffung an, aber ber ^er^og

wottte fid^ nid£)t öon i^m trennen, ^n betreff ber fogenannten gebtuarbebin=

gungen , über bie 5preu|cn befanntlid^ nid)t mit bem ^erjog ,
fonbern mit

Deftcrreid^ öer|anbelte, rietl^ ©. ^u einer möglid^ft entgegenfommenben Spaltung,

Wie fie in ber eingel^enbcn unb at§balb öeröffentlict)ten 3fnftruction an ^errn

ö. 91'^lefelb öom 31. 5)tärä 1865 ibren 5lu§brud fanb. ?tber wegen be§ immer

fd^ärfer tietöortretenben ©egenfa^eS ^Wifd^en ^reu^en unb Oefterreid^ woren

©amwer^g Hoffnungen auf einen bem ^erjog günftigen Umfd^wung ber preu|i=

fd§en ^Jolitif fd)on bomatS tief gefunfen unb ber weitere SSerlauf ber S)inge,

bor attem bie ^ufpi^wng ber ganzen Ärifiä pm ®ntfd)eibung8tampfe über bie

beutfd^e grage War in ber 2;'^at ber 5{rt, ba^ wol^Igemeinte S3ermittelung§=

öerfud^e, wie ein fotd^er nod^ Einfang ;3tuni 1866 öom ©roperjog öon Sßaben
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ausging, öetgeölic^ bleiben mu^te. Unmittelbar öor 5Iulbru(f) bes ^riegeg, ber

in futjer 3«^t ^ic ßinbeiieibung bei' ^erjogtl^ümer in ^reufeen atg bie enb=

gültige ßöfung bet fd)le§tt)ig='l)ol[teinii(i)en ^rage l^erbeifül^ren jottte, üerlieB ber

^erjog baS ßanb unb ©. folgte il)m ; beibe l^aben iijx engereS SSaterlanb, beffen

fRec£)t unb 2Bo^lial)tt i!§nen me^t aU attes 9tnbere am .g)erjen lag, ni(i)t

tDiebergefet)en.

©. felC)rte na(^ @otl)a äurüct unb übernal^m feine bortigen Slemter, bie er

in ber ^^ifc^^n^eit nur probiforifc^ abgegeben f)atte, üon neuem, ©d^on ftül^cr

l)attc er im ^tebenamte an ber SSerwaltung be§ l^erjoglic^en ^auSfibeicommiffeS

5lntl)eil geliabt. ^m S)ecember 1866 ernannte ^er^og Srnft i^n jum S5or=

fi^enben biefer SSertoaltung , 1868 würbe ©. 5!)lintfterialratl) unb innerhalb bcS

5Jlinifterium§ rüdte er bann auf bi§ jum berantloortli(i)en 6^ef be§ ^^inanj»

unb ©omänenbepartementS mit bem Sitel eineS @el)eimen 9latt)e§ (1881),

at§ ältefter S)e|)artement§d^ef toar er pgleid^ Vertreter be§ 93^inifter§ , bie

|)olitif(^e Seitung öerbtieb bem 2Jlini[ter ö. ©eebad^. ^m .^erbfte 1870 öer=

toeilte ©, eine >]eit lang im .g)au^tquartier ber brüten 2trmee 3u 53erfaitte§.

S)er ßronprinj toünftiite i!§n bort ju l^aben unb na'^m wieberl^ott (SJelegen^ieit,

bie politifrf)e @arf)lage, namentlid) bie bamali f(f)tt)ebenben ißer'lianbtunggfragen

mit @. 3u befpred^en. 3lud^ fpäter empfing ©. öon bem Äronprinjen mand^e

if)n beglücfenbe S9ett)eife be§ S3ertrauen§ unb ber 3Bertl^f(i)ä^ung. S)em ^erjog

fjrtebrid^ (t am 14. S^anuar 1880) [taub <5. nal^e bi§ an beffen Sebenlenbe

unb ba^ bie alte , in fc^toeren ^^iten erprobte f^reunbfd^aft mit Srnft ö. ©todE=

mar fii^ mit ben 3^at)ren nod^ befeftigte in l)äuftgem S5erfel)r unb regem ®e=

ban!enau§tauf(^, jä'^lte er ju bem beften, toa§ ba§ Seben i^m gebracht l^atte.

Oft unb mit ©runb flagtc @. toegen ®efdl)afteübert)äufung, beffenungead£)tet

fanb er 3eit 5U gete'lirten ©tubien unb fd£)riftftetterifd^en SIrbciten l)iftorifd^=

antiquarifd^en Sn|alt§. ^n mel^rcren berfelben würbe @. angeregt burd§

feine amtlid^en SSejicl^ungen ju ben großen beutfd^en unb au^erbeutfd)en ®üter=

complejen , au§ benen ba§ f)eräogIid£)e ^au§fibeicommi^ beflel)t , befonberS inter=

effant maren i^m bie in Dberöfterreidl) gelegenen SSeft^ungen unb ber Um=
ftanb, ba^ er auf einer feiner SSefid)tigung§reifen äu Söallfec an ber S)onau

i^iftorifcl) bebeutfame ^unbe maä)ie , beftimmte i^n, eine ®efdf)id^te bon SößaUfee

3U fdl)reiben. @in anbere§ ,g)auptgebiet feiner 9^orf(i)ungen toar bag römifd§e

Slttertl^um. ©. feierte getoifferma^en ju feiner ^ugenbliebe prüdE, inbem er,

ber gereifte ^ann , fidl) in ba§ ©tubium be§ römifd^en ^ünjtoefenä öertiefte:

6igentf)iimer einer toert^öollen ©ammlung altrömifdlier ^ünjen , tourbe er ein

5^umi§mati!er , ber nid^t nur ben gadtigenoffen Sld^tung einflößte, fonbern aud^

für bie gortbilbung ber SBiffenfctiaft @rlprieilidl)e§ leiftete. 2lud^ mit ber @er=

mania be§ 2acitu§ unb mit einjelnen ^^icöS^n ber etgentlidöen Slntiquitäten ht=

fdl)äftigte er fiel) einge^enb, aber öon bem ©rtrag biefer unb anberer ©tubicn ift

bei feinen Sebieiten nidl)t§ an bie Oeffentlid^feit gefommen. ©amtocr'§ früf)=

äcitigeS (Snbe tourbe t)erbcigefül^rt burd^ ein ßungenleiben, toel(ä)e§ energifd^ 3uerft

im ^. 1877 l)erbortrat. @in mel§rmonotlid)er Slufenf^alt im ©üben, auf ber

Stnfel (Sorfica (f^rül^jal^r 1878) unb anbere jur .Kräftigung unternommenen

Steifen brarfjten nur üorübergel^enb 2Ibi)ülfe. ^m ©ommer 1882 enttoidfelte fid^

bie .Kranl^eit , ber ©. am 8. S)ecember bcffelben ^a^reg erlag. 3lu§ bem
litterarifdl)cn 9lad^lafe ift bi§ |e^t g^olgenbeg öeröffenttid^t toorben: „@efd£)id^te

beg älteren ^Mn^toefcnS bi§ circa 200 ö. 6^r. , l^erauSgegeben bon ^H. 33al^r=

felbt" , aöien 1883; „S)ie ©renapolijei be§ römifdl)en 9ieid)e8, l^erauägegeben

öon Ä. 3angemeiftet" , Sßeftbeutfdl)e 3eitfd§rift für @ef(^icl)te unb Äunft,

5. Sa'Eirg. (1886).
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2öaS @. an potitild^en ßotrejponbenacn, S)en!|(f|tiiten alter Slrt unb ä^n=

liefen ©(^riftftücfen l^interlaffen 1)at, entl^ält intereffante Seittöge jur @ef(f)i^tc

feiner 3cit unb feine§ 8c6en§. ^Ritttieilungen barauS, toeld^e ber iJfamilie öer=

banft toerben, liegen biejer 6iograp'^i|c^en ©fijjc ju ©runbe.

339I. bie <B. betreffenben 3lrtifet in 6. 2ltberti, ßejifon ber ©d^te§toig=

^oIftein=2auen6urgijc§en unb ßutinifd^en ©cEirififteüer, 2. SBb., Äiel 1868 unb

1886 unb in: ©nc^ftopäbie ber neueren ©ejd^ic^te, '^erauSg. öon SB. ^erbft,

4. S8b., ®otf)a 1888. — ©. ferner Sluf^eid^nungen beg ^tinjen f^riebrid^

öon (5d^te§n3ig=^ol[tein=9loer, 1861. — O. ^od, ©d^teStoig-^oIfteinifd^e (5rinne=

rungen, 1863. — 6^. 6. 3f. fjrl^. b. ißunjen, 2lu§ jeinen Sriefen u. |. w.

b. 3lu8g. 2. u. 3. S5b., 1869, 1871. — ®. ^reljtag, Äart «Diat^tj, 1872. —
31. ©ai, ®ejcf)id)te ber ©tabt ©d^legtoig, 1875. — ©rnft IL, ^erjog bon

©ad^fen»6oburg=®ot{)a, 2lu8 meinem ßeficn, 2. u. 3. 5Bb. 1888. 1889.

e. ©teinborff.
®anb: 61§riftof @. ift am 11. S)ecemftcr 1611 au Äreu^burg in Dft=

^reufeen geboren, ©ein S5ater f)k^ ^"^Uipp unb toar 9iat^§t)ertr)anbter. S)a§

anfänglid^ begonnene ©tubium ber 3;'^eologie bertaufd^te er jpäter mit bem ber

SfuriSprubcnj , mad)te bann gro^e 9ieijen burd§ 2)eutjd^lanb , nad^ ^ollanb,

f^ranlreid^ unb Italien, blieb namcntlid) längere 3^^^ in ben ^lieberlanben, too

er mit §ugo @votiu§ genau belannt tourbe unb bc[fen 3tmanucnft§ er getoorben

fein foH. ^n bie ^exmatt) äurüifgefetirt, tüurbe er 1648 ©ecretär bei ber Dber=

rat^§[tube, furfürftlic^er giot^ unb im 3f. 1657, al§ ber gro^e ^urfürft au

Königsberg baS ObcrappeEationSgeric^t gegrünbet t)atte, ©ecretär biejeg '^öctiften

®eri(Jt§^oie§. ©eine ßinfünite tbaren auf bie Slemter giagnit, 9l^ein, SSarten,

5Eopiau unb ^r.=6itau angetoiefen, gingen aber fel^r unregelmäßig ein, fo baß

er forttbä^renb in ®etbberlegenl)eit toar unb j(|ließltd) eine f^orberung bon

8000 2;t)lrn. l^atte, bie no(i) im ^. 1674 rüdfftänbig waren, ^n bem fotgenben

Seccnnium gerietl^ er in ben begrünbeten Serbad^t ein 3lrianer au fein, toie

bereu bamalä biele au§ ^polen in bie branbenburgifc^en Sänber famen. 5Da8

ßonfiftorium ju Königsberg beranlaßte ein Kolloquium, 31. 3iuti 1668, unb

in biefem mad^te ©. au8 feinen 3Infc^auungen fein ^el^l, fo baß er auf 33e=

treiben ber Sanbftänbe feines 3lmteS entfe^t rourbe. ©eit biefer 3"t l^at er

3al§re lang ftiü au §aufe gelebt, toie er felbft bem Kurfürften im S. 1670 fd^reibt:

„®. K. S). gnäb. SSefel^l gemäß l^abe ict) mid§ fo continent ge'^alten, baß ic^ nun=

mel^r über ein ganaeS ^af)x auß meinem <g)aufe nid)t getreten, al§ ungefe'^r auf eine

fialbe ©tunbe, ba id) meine jüngfte 2:o(|ter t)abe begraben laffen. 3)lödl)te aud^

too'^l toünfd^en, nad£)bem i(| aller meiner Chargen entfe^et unb ein ©pott ber

Seute toorben, bie nod^ toenige 3fit meines SebenS in fotdC)er @infamfeit a^«

bringen fönnte, weldE)eS benn au(f) mein a^^e'^menbeS Slltcr unb abnc'^menbc

SeibeSfräfte faft erforbern rooEcn." ©. befanb fidl) fortwäTjrenb in bürftiger

ßagc; eine ganae Slci'^e bon S3ittgefud)en um SluSjatitung feineS rüdfftänbigcn

@e|alteS l^at er in biefen 3fal^ren unter Berufung auf feine langtoiertgen treu=

ßeleifteten S)ien|te an ben Äurfürften gefd^icEt. Sfm ^. 1671 trat er bann

toieber auS feiner 3urüdCl)altung l)crauS: er bat um ©rlaubniß, „baß ex beS

Hugo Grotii tractatum de iure belli et pacis bei ftubirenben ^ugenb auf bero

anfud^en erflel^ren möd£)te". S)ic Stegierung berid^tet barüber am 8./18. 5S)e=

cembcr: eS f)ätte fein SBebenfen, „toenn er in ber 9leltgion rid)tig toäre; nadE)=

bem aber funbtbafir, baß felbiger ber 3lrianifd^en Sect, meS^alb er aud^ feinen

S)icnft quittircn muffen, augetf)an unb a" beforgen, baß er bei profitirung obigen

SEractatS, worin biel X^eologica cnf^alten, ber Sfugenb lei^t fjeimlid^ ben gifft

ber berbammlidlien 3lrionifdt)en 8el)re beibringen unb baburdt) biffeminiren möd^te",

Mflcm. beutf^e 5Bioarab'&ic. XXX. 22
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]o fei e§ tüt^jam t^n abiutDeijen. 2)ei: ßurjürft entjd)ieb 15. 25. 2)ecem6ci- in

biefem ©inne, jügte aber tjin^u: „toeil wir aber benno«^ bie 5lad§tid§t erl^alten,

ba^ öermelter ©. t)iebetior in ben ^ieberlanben einige nü^licf)e Annotationes

über geballten Tractat erlanget, ]o f)aben @tt). ... an \i)x\ äu gefinnen, ba^ er

uns baöon einige JBogen abjdirijtlidj aufd^irfen möge, bamit toir un§ barauy er=

feigen unb urtl^eilen mögen, tuie etttia bie S^ugenb einigen 3tu|en barau§ äiel)en

fönne." — 3lm 2. ^fioöember 1648 l)atte ©. ge:§eiratt)et unb öon ben 5 %'öäj=

tern unb 8 ©öl)nen auS biejer (Bjt mag f)ier ber am 12. Cctober 1644 ge=

borene <Sot)n Sl^riftof ertüäl^nt merben, »elrfier üom SJater in ben <5pra(^en

u. f. to. unterrid)tet
,

ftd) jc^on frü'^ bem 2Iriani§mu§ ^uloanbte. 9ta(^bem er

jeit 1658 in Königsberg ftubirt tiatte, machte er eine Sfieife nad) <g)ottanb, wo
er ben ?lriani§mu§ auszubreiten fud^te unb ein Sßud) unter bem Sitel: „Nu-

cleus liistoriae eccl. , cui praefixus est tract, de veterib. Script, eccl. latinis"

(2. 2lujX. 1676) fd^rieb, 3U Wcld^em ber 3}ater eine 23orrebe t)erja|te. @d)oii

am 30. ^lobember 1680 ift ber jüngere ßfiriftoj ©. nac^ reid^er litterari|d)er

Jflätigfeit in Qlmfterbam geftorben. 2)er alte @. ftarb am 6. äuni 1686 unb

warb in feinem Erbbegräbnis auf bem .^obetberg beigelegt. 23on feinen ©d^riften

ift im 5Jlanufcript erhalten: „®rünbltd)er ^Beweis, ba^ bie ''Jlrianer, ^ennoniften

u. bgl. .ffe^er ber ::){eligion l)alber mit 9te(^t nid)t fönncn auS bem Sanbe t)er=

trieben tüerben". Sie äal)treid)en ©dtiriften beS jüngeren ©anb , barunter eine

Bibl. antitrinit. finb autgefüljrt bei 3tödt)er, ®e(e^rten=2cjifon IV, ©. 113 unb

5arnolbt, |)iftorie ber ßönigSbergifc^en Uniüerfität, 1746. 11, ©. 548.

33gt. ferner bie 3lcten beS f. ©el^eimen ©taat§=2(rd^it)§ unb namentlid^

erläutertes ^reufeen, 1724, ], ©. 766 ff.

@rnft gi-'ieblaenber.

8anb: Kart Sublotg ©. tDurbe am 5. Cctober 1795 in SSunfiebel ge=

boren, ©d^on mit 14 SJabren mar bie patriotifd^e @jtafe fo ftar! in il)m

entlüidelt, ba|, alS Dla))oleon im ^. 1809 Jpof berü'^tte, mo ©. baS @t)mnafium

befud^te, er ben Ort öerlieB, tceit eS xijxn unmögüd^ getoefen fein mürbe, mit

9tapoleon in berfelben ©tabt p fein, of)ne fein ßeben an il^n ju wagen. 9iad§:

bem er 1814 feine tl)eologifd^en ©tubien in Slübingen begonnen l^atte, jog er

im grü^ting 1815 als greiwittiger inS }^dh; er befd£)Wor feine Altern, fattS

^3lapoleon fiegen foKte, ni(^t in einem unterjoditen ßanbe ju leben, ©eine ©tu»

bien in (Erlangen fortfe^enb, begrub er fid§ nunmel)r in eine pljantaftifd^ büftere

SebcnSanfdjauung , WetdE)e nid^t wenig baburd^ öerme^rt würbe, ba^ er feinen

beften f^reunb bor feinen Slugcn ertrtnfen fal). S)aS SBartburgfeft jog i^n nadt)

3ena. (Sine lange öerworrene Senlfd^rift für baS ^eft befd£)äftigt fid) mit ben

Slufgaben ber beutfd^en 33urfd£)enfd)aft; fie wirb gan^ öon bem unglüdlid^cn

©ebanfen bet)errfd^t, ba^ bie ©tubenten baS .g)eil S)eutfd§lanbS äu Wirfen ^tten.

S)aS eigentlid) potitifd)e ©ebiet läfet er babei ganj unberührt, bewegt fidf) immer

in ben öagften 3lltgemeinl)eiten : alleS unreine, unet)rlidt)e, f(^le^te foE aufS

äu^erfte befämpft werben. S)iefe ©ebanfenrid^tung wirb oud) in ^tna nid§t Wefent=

lid^ öeränbert. S)en t^eologifd^en ©tubien liegt er jwar eifrig ob
,

fie woHcn

aber bodt) nid£)t rcdt)t gcbeiljen, weil er, wie er felbft fd^reibt, „eine fd^öne g^il

mit f^laffen ^l)antafien öerfdt)leubert". S3on ber JageS^Joliti! ift audf) je^t

uo(^ Weber in feinen Tagebüchern nod^ in feinen SBriefen bie 9lebe; bie wirflid)e

^Bewegung beS öffentlidt)eu ßebenS bleibt if)m öoHfommen fremb. Um fo leidster

fann fid) feine :patriotifdf|e ©lutl) an ben geringften Sorfäüen er^i^cn. 3fm

äßintcr 1817 auf 1818 wirb bie i^enenfer SButfd^enfd)ait fe'^r öon bem befannten

Streit Suben'S mit K'o|ebue aufgeregt, ber il^nen längft wegen feiner 3leuSe=

rungcn über baS Söartburgfeft , über baS ftubentifd)e ^treiben unb wegen feiner

ganzen Senbenj öert)a§t war. 9lud^ in ©anb'S Sluf^eii^nungen tefen wir öfter
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öon ßo^efiue. 2lm 5. 3Jlat 1818 jc^reibt er, nad^bem er in (5^riftu§ Stoft ge=

fui^t für bie „toei^mütfiige SSangigfeit" , tDel(f)e i^n oft 6e|c^leid^e: „2öenn id)

finnc, ]o benfe ict) ojt, e§ jottte bo(f) einer muffig über ftd) nehmen, bem Äo^e=

bue, ober fonft einem jolc^en Sanbeäöerrät^er bag ©c^n^ert in8 (Sefröje ju

fto^en." S)ie l^öc^ft übertriebenen 3lnf(^ulbigungen ßuben'^, ^o^ebue 1)aU in

feinem befannten Jßeric^t an 5?ai|er 2llejanber bie gonje beutjc^? Sitteratnr, ja

bie (&ad)e ber ganzen ^enfd)]§eit gejc^mätit, gemannen in ©anb'§ toirrem Äopie

bie (Steigerung, aU |ei in Äo^ebue ba§ 33öfe ber ganjen 3ßit öerförpert. ©eine

d^ri|tli(I)=germanijd§e Ueber|($tr)änglic^feit erbliclte oHmälilid^ in bem friöolen

Spötter ben geiä^rlid)[ten alter 5Jlenf(i)en. S)ie absolute politij(i)e Untoiifen^eit

unb Urtl^eiläloj'igfeit ©anb'g lie^ in i^m bie 5Jleinung auifommen , bas 53ater=

lanb toetbe gerettet fein, toenn biefer ßo^ebue beseitigt tooiben. din SSriej an

feine 5!Jlutter t)om 6nbe ^floöembcr entl^ält bereite beuttic^e ^intoeife auf ben

@ntf(^lufe, biefe 9flettung ju öoEbringen, unb am 31. S)ecember fprid^t er biefen

(5ntf(^tu| ganj unumtounben au»: „<BoU bie Sac^e ber ^enf($t)eit auifommen
in unferem SSaterlanbe, foE in biefer wid^tigen ^e\t nid)t 2lüe§ toieber öergeffen

merben unb bie Segeiftetung roieber aufto'^en im ßanbe, fo mu^ ber ©(f)ted^te,

ber S3errätl^er unb SSerfü^rer ber 3^ugenb, 5t. ö. Äo^ebue nieber." @r »erbe

feine SUn^e ^atm , bi§ er ba§ au§gefü{)rt , toaS i^m al§ äroingenbe 5?flic^t er=

fd)eint. 33on je^t an bereitet er firf) auf fein Sßerbred^en mit einer rul^igcn

^4ilanmä|igf eit , mit einer flaren lleberlegung üor, als wäre er ber fättefte

3tec^ner. @r befud^t bie 2lnatomie, um \iä) genau über bie ßage be§ .^erjeni

5U unterric£)ten. @r mad)t ©to^übungen für feinen ganj fpeciellen gmedf. ^m
übrigen befud^t er bie 53orIefungen bi§ jum ©d^Iuffe be§ ©emefteig. 35or feiner

3lbreife bon 3^ena fünbigt er feinen ©Itern in einem au§iüf)rti(i)en 2Ibfd^ieb§=

briefe an, ma§ er tf)un merbe. „^n 2ingft unb bittern S^ränen jum g)öc£)ften

getoanbt" toarte er fc^on lange, ob il^m ^liemanb 3ubor fäme, if)n „nid^t jum
5Rorbe gef^affenen" üon ber fd^redtlid)en $flidt)t erlöfe. S)a aber fidf) ^liemanb

gefunben, muffe er e§ tf)un, benn „toer foU un§ öon ber ©ct)aiibe befreien, menn
.^o^ebue ungeftraft ben beutfd^en SSoben öerlaffen unb in ülu|Ianb feine ge»

toonnenen ©d^ä^e berjel^Ten toirbV" ^n biefer für^terüt^en SSerbtenbung öer=

tä^t er am 9. ^ärj 1819 S^ena, trifft am 23. in 5Jlann^eim ein unb öolt»

bringt nod^ benfelben 2;ag ben 5}iorb. 9ladt)bem ber SBerfud^ fic^ felbft ju tobten,

mißlungen, tourbe er am 29. ^tai ^ingerid^tet.

6. 2. ©anb, bargefteÜt bur(^ feine Sagebüd^er unb SSriefe, 3lltenburg

1821. — 'noä) 8 aSeiträge aur ®efd§id£)te 21. ü. Äo^ebue'g unb Ä. 2. ©anb's,

DM^I^aufen 1821. ^ ^
^. Saumgarten.

-Sailbacuö: ^JlaEimilian ©. (öan ber ©anbt), ^efuit, geboren am
13. april 1578 ^u 2lmfterbam, t am 21. S^uni 1656 ju min. för befud^te bie

^umaniftifd^en ©d^ulen ju ©röningen unb jfötn, ftubirte bann t)ier ^fjitofopl^ie

unb tourbe am 3. '»JJlärj 1597 Magister artium. 6r ging barauf nad^ 5|}ont

h 5Jlouffon, um 3^ura ju ftubiren, fe^rte aber toegen be§ Xobeä feine§ 5}atcr§

balb nad£| Äöln ^urücf, reifte bann nac^ Süom unb trat l^ier am 21. 5ioöember

1597 al§ DlotJije bei ben ^efuiten ein unb ftubirte X^eologie. S)ie feiertid^en

©clübbe legte er 1625 ju ßambrat) ab. 6r teerte juerft in äöürjburg 5ti^ilo=

fop'tiie unb SLl^eologie, bann in ^ainj unb toieber in SSür^burg ©jegefe. 93on

1631 an lebte er in Äötn. 1645 na'^m er an ber ©eneratcongregation in

9lom unb an ber 2Baf)l be§ Drben§generaU SSincenj ßaraffa X^eil. — @. fott

fo biete SBüd^er gefdf)rieben al8 S^ajre gelebt l)aben , alfo 78 ; 1653 erfd^ien ju

Äöln ein „Index librorum P. M. S." S)ie bemerfenStoerf^eftcn barunter finb

:

„Theologiaepars I. sc. Th. varia", 1624; „Th. symbolica", 1626; „Th. mystica",

22*
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1627; „Th, juridica", 1629; „Th. medica", 1635; „Prolegomena theologiae

scholasticae", 1653; — bann eine 9ieit)e öon ©treitjd^rtften gegen bic t)oIIänbif(^en

5ßroteftanten : „Epistola ad amicum Italum de dissidio protestantium HoUan-

dorurn", 1617; „Hydrus Hollaudicus", 1618 (gegen S)aöib ^areu§)
;

„Casti-

gatio conscientiae Jesuiticae cauteriatae in Hollandia confictae" 1617; „Hyper-

bole et castigatio prodigae Jesuitarum liberalitatis in Hollandia confictae",

1619; „Admonitio de cauteriata Jesuitarum conscientia" , 1619 (aüe brct gegen

2faIob ßautentiuS, f. 31. 3). 33. XVIII, 65) — enbli(^ eine 'Steigt üon

mariologtjdien ©diriften.

55aquot, Mömoires II, 378. — be Sarfer. — öan ber 3la.

gieufd^.

8onbllcrgcr: ®uibo @. , Dr. phil. unb Seigrer ber ^aturtoiffenfd^ajtcn

am 9lealg^mnaftum in 3Bte§baben, berbienftöoltev Geologe, toar am 29. 5Jiai

1821 ju S)ittenbutg geboren unb roibmete \iä) , tote fein jüngerer 33ruber i5i^=

bolin, ben naturmtffenjd^afttid^en ©tubien , boctovirte 1843 in .^eibelberg unb

erf)ielt 1845 bie ©teile eineS ßollaborator^ unb 1847 eine§ ße'^rerä an ber

obengenannten Slnftatt. 6inen Dtamen in ber 2ißiftenjc£)aft erroarb fici) berfctbe

burd^ ba§ in (Semeinjd^aft mit feinem Vorüber gribolin , berjeit ?ßrofeffor in

äÖürjburg , öeröffentlid^ten grunbtegenben 3Ber!e: „©t)ftematif(f)e SSefd^reibung

unb Slbbilbungen ber 25erfteinerungen be§ r!^einifd)en ©c^irf)tenft)ftem§ in 'iRaffau";

1849—1855. 33efonber§ mtc^tig finb ferner feine 5luffä^e: „Clymeniarum et

Goniatitum natura etc." (Bull. d. 1. Soc. Imp. d. Nat. Moskau 1853) unb

„Ueber 6U)menien" (2. u. 35. ^. 3fa^rb. 1853); „Ueberfid^t ber naturt)iftori=

fc^en S5ef(^affen'^eit be§ ,g)eräogt'^unt§ 9laffau", 1857. S)aau fommt eine an=

fetinlid^e 3^'^'^ bon 3lbl)anblungen über 5taffauer unb rl^einifäie Söerfteinerungen.

SSon attgemeinem Sfn^alt ift feine ©(i)rift: „Die erfte S^od^e ber @nttt)icftung§'

gef(^i(f)te ber 6rb!örl3er§". ©päter öerfiet ©. einer fdßmeren .^ranft)eit, ber er

auc& am 22. Sjanuar 1880 erlag. ^ ., ^ ^^ ^
D. ©ümbcl.

©cnbbtdölcr: 2ltoi§ ©., !at^ot. ©jeget, geboren am 1. »Februar 1751 ju

9tattenberg in Xirol, abfoloirte in bier Sta^iren bie erften fünf Stoffen am @t)m=

nafium ber S^efuiten ^u ^att 1766—70, mürbe 1770 bei ben ^luguftiner^Sremiten

in ^üHtt, einer SSorftabt ©atjburgS, eingefleibet, legte bafelbft am 29. Dctober

1771 bie feierl. ^^rofe^ ab unb erhielt am 8. 3lbril 1775 bie ^prieftertoei'^e.

.^ierauf mürbe er in feinem l?lofter al§ Sölbliof^efar unb ßector ber 3;l)eologie

unb ^p^ilofop^ie, feit 1780 blo^ für bie 2;l)eologie öertoenbet, äugleid§ übte er

bon 1787—1810 bie ©eelforge am 3lrbeit§ftraf^aufe 3U ©atjburg au8 unb hf
fleibete feit 1792 aud^ ba§ 3lmt eine§ ©ubpriorS in feinem Älofter. 3llö 1810
bie S3enebictiner=llniberfität ©aljburg unter ber neuen 9tegierung 5ßaiern8 in ein

St)ceum bermanbelt mürbe, erl)telt ©. an bemfelben bie ^Jrofeffur ber Sjegefc

beS neuen 33unbe§ unb ber orientalifd^en ©brad£)en. 3lm 5. ^ob. 1814 ert)telt er

ba§ ©l^renboctorat ber ^fiitofop'^ie bon ber 3[Bürjburger, iene§ ber X^eologie

öon ber ßanb§l)uter Unioerfität am 27. gebruar 1815. 'Dia^bem 1816 ©atä=

bürg an Oefterreid^ gefommen mar, tourbe ©. auct) bon ber öftetrcid^ifd^en

9legierung am 3. 9iobember 1818 aU ^rofeffor ber obgenannten f^äd^er be=

ftätigt, ftarb jcbod^ fd)on am 3. ^februar 1820 im ^lofter p 3Jlüan bei <BaU-

burg. — @. berlegte fidt) faft auSfd^lie^Itd^ auf ba§ ©tubium ber 1)dl. ©dCjrift

alten unb neuen SBunbeS, fiauptfäd^lidf) toar er in ben @inleitung§miffenfd^aften

unb in ber ^ermeneuti! bemanbert; biefe ^ädjtx roerben aud^ borjug§meife in

feinen ©d^riften be^anbelt, bie in d^ronologifd)er 9teil)enfotge nad{)[te'§enbe finb

:

„Pagellae volantes de causa decisa divisarum potestatum in legibus matri-

monialibus impedimentorum dirimentium pro studio juris regii integri." 1782.
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3fn biefev Sc^tiH jc^ieibt ©. bem Staate ausschliefe Ud^ bog Ütec^t au, ttcnnenbe

6:^e]^inbeinifje aufiuftetten. „S)e6 |)otu§ Slnmertungen über bie ^^vop^eten,

3[e|um unb feine jünger, toibetlegt in Srieien," 1785, ^n ber (gd^rift „^oru§

ober aftrognoftifc^eg 6nburtt)eU", toar bet übernatürltd^e 6t)ava!ter beS 6t)i-iften=

t^umä angegi-iffen. „Unter|ud)ung ber pt)i(ofopl)ijd^en uniD fritifd^en Unteijuc^ungen

über ba8 alte 2e[tament unb befjen ©öttlid^feit, bejonberö über bie ^Ulofaijdtie

gieligion in SSriefen an @rai ©tep^. Oliöier SBaEiS." 1785—88. 4 J^eile;

2. 3lufl. 1797 (gerichtet gegen t)a^ rationaliftifd^c Sud^ be§ 3lnbrea§ 9liem:

5][J^ito|op^ijd^e unb friti|d)e llntcrfu(^ungen über ba§ 3llte 2eftament unb beffen

®ötttict)teit , 1785). „ßajen bie erften Sänften bie ^eil. ©d^rift unb me lajen

fie biefelbe? 3um unma|geblidl)en ^Bebenfen für übertriebene geinbe unb 9^reunbc

beS allgemeinen SSibellefenä." 1787. (©. polemiftrt l)ier gegen 2:t)ab. ©urer:

Ucber ba§ S3ibellefen ber erften ß'^riften, ein ollgemeine§ SBebürfnife, 1784).

„Ueber bie 3uöerläfeigfeit beä ©runbtejteS, ein gi^agment üon mehreren 2lb»

'^anblungen über öerfdl)iebenc ©cgcnftänbe ber ©dt)riftfunbe". 1788. „Sftetiifion

bet 2lug8burger ÄritiE über geujiffe Äritifer unb ä^nlid^e ©d^riften", 1. unb

2. ^af)x%. 1791 unb 92. S)er 2. ^o^rgang l)at aud^ ben befonberen 2:itel:

„Ofteimütt)ige Setrad£)tungen über toid^tige, bon Obfcuranten entfteüte 9ieligion§=

gegenftänbe nadC) ben äJebürfniffen unferer 3fit- (Entgegnung auf ben fc^arfen

Säbel, mit bem üiele Siecenfionen ©anbbidl)ler'S in |)üttnef8 Dberbeutfd^er att=

gemeinen ßiteraturjeitung überfdl)üttet tüutben.) „3lb'§anbtung über bie jtoedE»

mä|igen Mittel, ben l§ebräifdf)en unb griedC)ifc^en ©runbtejt bem SBortfinne narf)

rii^tig ju öerftel^en". 1791. „2ln ben ©lub beä Cbfcuration§ft)fteme§ ober

einige Slnmcrfungen über ba§ ©enbfd^reiben be§ ^errn b. SSrentano, Jperau§geber

eines neuen 2eftamente§". {^n biefen „3lnmerfungen" bie ©. felbft fpäter nid^t

me§r bittigte, t)ertl)eibigt er 33rentano'§ Ueberfe^ung be§ "R. %. gegen gettiiffc

Eingriffe.) „Erläuterungen ber bibl. ®efd)id£)te nad^ 3^of). 3iaf- -&efe, befonberS

jum ©ebraud^e für fat^. £el)rer". 2 XtjtiU. 1794. „Introductio in historiam

consiliorum divinorum ad salutem humani generis inde ab ejus ortu in pei'-

petuas aeternitates procurandam initorum haustam ex sacris ludaeorum christi-

anorumque libris." 1802. „Eine ©timme be§ 9tufenben in ber SQßüfte, ober 33e=

mertungen ju bem pt)ilologifd^=Iritifd^en unb l)iftorifd£)en Eommentar über baS

%. %. beä ^rn. |)einr. Eber^ 5paulu§." 4 .^efte. 1. .«peft 1805, 2. ^eft 1811,

3. ^eft 1814, 4. ^eft 1816. „.^urje Sarftettung einer Einleitung in bie 33üc^er

beg 31. 23unbe8 nad^ ^a^n." 1813 u. 1822. „Darftettung ber Olegeln einer

aUgemeinen 2luälegung§funft öon ben 33ücl)ern be§ neuen unb alten IBunbeS nad^

^JJ^idf)aeli8, ^ug, 9tup. iJeilmofer." 1813. „Ueberfid^t ber jpauptgegenftönbe

au§ ber attgemeinen Einleitung in bie ©c^riften be§ "ü. 23unbe§ nacl) bem S3e=

bürfnife unferer 3eit". 1813. „S)arftettung einer attgemeinen Einleitung in bie

53üd^er beg ^l. 33unbeg". 1813. „^t)ilologifd^e Ueberftc^t ber altgried^ifd^en

titterarifdlien 33ilbung nad^ 3lft unb Eidf)t)orn". 1813. „^^efonbere Einleitung in

bie SBüc^er beg 5^1. 33." 3 Steile. 1813 ff. Slufeerbcm öerfafete ©. Sluffä^e

unb SHeccnftonen in ber Dbetbeutfc^cn 5lttgcmeinen ßitteraturjeitung, bie feit

1788 ju ©al^burg, fpäter ju 5Rünc£)en erfcf)ien, ferner in ber Sanb§£)uter t^eot.

ßitteraturaeitung, in ber ßinjer t^eol. praft. 'IJlonatfd^rift öon 5i-fii^^<itter, in

fjelber'g tl^eol. ^agajin, in ber geiftl, ^Dtonatfd^rift unb im 3lrd£)iöe be§ SÖig»

tt)um8 Eonftanj. — ^n ber SSorrcbe beS SBerteS: „Introductio in histor. con-

silior. divin." fprid^t fic^ ©. aucl) über feine Sfbee aug, ein gr5|ereg äöer! öon
22 SBüd^ern in 5 33änben, morin eine umfaffenbe ®efc^idf)te ber ganzen .g)eit8=

anftalten ®otte§ im %. u. 91. 33. geboten merben fottte, ju öeröffentlid^en ; bod^

fam bie SrudElegung beg fertiggeftettten "JJlanufcripteg megen 'IRangelö an ©ub=

fcribenten nid^t ju ©tanbc.
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Sat3l6utöi|(^es S^ntcaigen^btatt, ^a^x^. 1820. @tü(f 15. — J^eot.

Quartatj^r. Ülottenburg, 7. äa^tg. 1—20. — 5ßtograp]^i|(^e ©fiaäe, bem
Slnbenfen 21. ©Qnbbirf)ter'§. 1822. ©aläburg. — f^elber unb Söai^eneggcr,

©ele'^rtenlejifon ber beutfc^en latt). ©eiftlid^feit, 2. S3anb, ©. 262—64 unb
3. 33anb ^ac^trog, ©. 554—555. — ü. äöuvjbacE), 28. 2^eU ©. 178—180. —
fiurter, Nomencl. litt. III, 571—574. _^, ^ ^ .^^ Otto Sd^mtb.

<»aubcn: SScrnl^arb ö. (&. , ber ältere, Oberl^oiprebiger unb eöangeüjei^er

33ijd^ot äu Königsberg t. ^x. ©. tourbe geboren ju Sfnfterburg am 4, Dct. 1636;

fem SSater war 9latt)§öerU)anbter unb Kämmerer, feine 5)lutter eine ^farrer§=

tod^ter au§ bem benaifibarten ©aatau. ^tatf) be§ 5Bater§ frül^em Stob öer^eiratl^ete

fid^ bie ^Jlutter mit bem 9tector be§ @t)mnaftum§, ba§ ö. ©. befud^tc. ^it
17 S^a'^ren bejog er bie Umöerfität Jlöniggberg, um S^eotogie au ftubieren, für

bie er öon frti^cfter Kinb^eit an ^leigung gehabt ^atte. 5Jiit 20 St^'^ten l)ieU

er feine erfte S)i§putation : „De Christo filio aeterni Patris, antequam Sol esset"

auf (Srunb toon ^f. 72, 17; mit 23 S^al^ren mürbe er auf ®runb einer Disputation

„De ratione entis etc." 3Jiagifter unb fing an, p^ilofop^ifd^e unb ^ebräifdC)e

SoEegia p lefen. 2ltä in bemfelben ^af^x feine 9Jlutter unb ein SSruber ftarb,

begleitete er brei junge ßeute al§ Sfnftructor naä) 2;l)orn, mo er mit feinen ge=

Iegentlid£)en ^rebigtcn fo biel SSeifatt fanb, ba^ man il^n am @t)mnafium, wie

bei ber Kird^e 5U galten fud^te. ^it einem feiner göQ^inge ging er bann auf

bie Uniöerfitäten nad^ ßeipjig unb Slltborf, befuct)te Tübingen unb ^Ründ^en,

lie^ fid^ in ©traPurg im Salmub unterrid^ten, mact)te eine Üleife burd^ bie

©dt)tt)et;i unb ©übfranfreidf) unb l)ielt fic^ amei 5)lonote in ^^^ari8 auf, ful^r nadl)

©nglanb Ijinüber unb fe^rte öon bort über ^oHanb nad^ t)ier|äl)riger üteife 1663
nad^ Königsberg jurürf. — 3m ^erbft be§ folgenben 3faf)reS würbe er jum
3)iaconuS an ber ööbenid§t'fd£)en Kir(^e erwöl^lt unb üerl^eiratl^ete fid^ mit ber

Sod^ter eines ÄönigSberger Kaufmanns, ©eine 5|3rebigten Würben fo gern

ge'^ört, ba| aur SBermel^rung ber ^lä^e in ber Kird^e eine neue Smpore gebaut

würbe, ^aä) brei 3fcil)ren Würbe er an bie altftäbtifd^e Kirdl)e berufen unb
tiidte nad^ jWei SiQ^i-'en in bie erfte ^ßfarrfteÖc ein, in weldE)er er jugleid^ als

5Ritglieb beS ßonfiftoiiumS bis 1688 blieb, biel geliebt unb geeiert, fo ha% bie

Slltftäbter auf il^ren ^aftor eine im „Erläuterten ^reu^en" abgebilbete ^JlebaiHe

prägen liefen, ^m ^al^re 1688 Würbe p. ©. bon bem foeben jur 9tegierung

gelangten Kurfürften jum Oberl)oiprebiger berufen; om 17. Sluguft l)atte er

bereits in ber ©c^lo|firc§e bie SanbtagSprebigt, am 22. ©eptember bie ®ebäd£)tniB=

prebigt auf ben großen Kurfürften ju Italien. 2lm 5Rid^aeliSfeft fanb feine feier»

iid^e 6infüt)rung ftatt, wobei er über bie Kleibung ber Sngel als einem SJorbilb

beS geiftlicfien 5lmteS prebigte. ©d^on 1675 war er Prof. extraord. unb 2)octor

ber 2;i)eologie geworben
;

fpäter rücfte er aum Prof. prim. auf unb berwaltete

olS foldf)er audt) baS 3fiectorat ber Uniöerfität. 5lud^ i'^n Perfd^onte bie tl)eo=

togifd£)e ©treitfud^t feiner ßoßegen nid£)t, bie i'^m ft)nfrctiftifc[)e ^rrtpmer por=

warfen. S^nSbefonbere gab baju bie unter feinem S)ecanat erfolgte ^Jromotion

beS ^profefforS unb |)ofprebigcrS Pfeiffer 2lnla^, Weld^er ben ©a^ auffteüte, ba^

bie lutl^erifdlie Kird^e ein 2^eil ber großen fat§olifd§en Kirdl)e fei unb ber fpäter

äum Katl)olici8muS übertrat. 9lu(^ über ben @ebraud§ beS SöaterunferS beim

^eiligen Slbenbma^l entftanben ©treitigfeiten (Slrnolbt, K®. ©. 620). S)ie

öffentlid£)e Srflärung beS Ober'^ofprebigerS , ba^ er 'bie lut^erifd^e Kird^e für bie

walire Kirdtie, aber nii^t für bie allein wal^re {)ielte, fonntc feine @cgner nid^t

befriebigen (@el. «Preußen, Tom. III, 703 unb „Unfd^ulbige «Rod^rid^ten" 3. 1731
©. 375). Sro^bem übertrug i^m ber Kurfürft bie 2luffid^t über aüe Kird^en

ber ^proüinj. @r erlebte bie ^^xenhe, ha^ an bemfelben iage, am 10. ^uli
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1696, an toeld^em ev bor 20 ;Sa§ren promoöirt :§atte, btei feiner ©öl^ne S)oc=

toren ber Sl^eologie, ber 3furi§|jrubenä unb ber SJtebicin tourben. 9lwd§ atoei

feiner 2öd§ter tieirot^eten in ber preu|if(i)en ^roöinaialfirc^engefdiid^te nid^t un=
feefannte Männer, D. 3Jlid6aeI Sße^^m, unb $rof. ^einrid^ ßiebert. Seine amt»
lid^e 2;!^ätig!eit tt)ar eine fet)r umfaffenbe; e§ tüirb erjäl^lt, er l^aBe biStoeiten in

einer 2Cßod)e öierje'^nmat geprebigt ol^ne ju ejtemporiren. @ro^ toax bie ^al^t

ber ©eifttic^en, bie er orbinirt unb ber Äir(i)en, bie er getoei^t l^at. 2)abei njor

er ein befc^eibencr, ftet§ freunblic^er 5Jtann. 3lm SJorabenb öor ber Krönung
be§ erften preufeifd^en Königs am 18. 2fanuar 1701, 6ei toetd^er ö. @. unb
Urfinu§ fungirten, tourbc if)m ber Xitel eines eöangelifrf)en Sifd^ofä üom Könige
t)erlief)en. @in 9tefcript öom 24. Decemfier 1702 beftötigte i^n in biefer SBürbe

;

ein neuer au8 23erlin balb barauf überfanbter Drnat janb bcn S3ifd^o| aber

nid^t mel^r am Seben. 5Jlü|fam ^atte er in ber Dftertood^e tro^ 58ruft= unb
^uftenbefditoerben, bon feinem ©o'^n unb Sd^toicgerfo^n unterftü^t, feine§ 2lmte§

nod^ tt)al)rgenommen. ^n ber legten geit nod^ mit ber 3(bfaffung einer ©d^rift

:

„SBon ber ^Vorbereitung äum 2;obe" befd^äftigt, ift er am 19. 3lpri( 1703, im
39. Slmtgja'fir, im 67. ßebenajal^r berfd^ieben, nad^bem er bie fein Sager Um=
ftel^enben betfid^ert ^atte, ba^ er ju SlHem fertig fei, am mciften aber aum
Sterben, bamit er bei ßl^riftuä toäre.

©eine ©d^riiten finb : „Theolog. homiletica" 1681; Theol. Symbolic.

Lutheranae etc." 1688; „Theolog. positiva" 1702; „Söiberfegung ber Dubiorum
M. Grabii" 1695; „5E)a8 fefte ©anbufer ber ebangelifc^en Sef)re entgegengefe^t

5tnaniae ^Jlcieri fanbgrünbigem Suf^ert^um" 1697; 23orrebe ju ber ©c^rift beS

'Pfarrer ^afecobiuS „6)efcE)id^te einer angefodtjtenen Jungfrau" gegen Söaltt)afar

58ecEer§ bezauberte 2Belt; „SJotrebe ^u be§ |)errn bon .^atnein'g @ebi(^ten"

;

„Forraula catechizandi", bie auf fönigt. Sefel^l ing polnifd^e unb littauifct^e über^

fe|t tourbe; „S3ett)eietf)um, ba^ bie Iut£)erifd§e Äird£)e ju bem einen ^irten unb
ber einen ^cerbe get)öre"; „®a8 neue Seftament littauifcl)" (unter feiner 2)irection)

1701; „Sßaffion§betrad)tungen" 1702; „Äurje S3etrad§tungen (^ern ber ^re=

bigten)" 1689 unb 1690 ; „S8etrad)tungen unb ©ebete über ßutl^eri Äated^i§mum"

;

„^önigtid£)c ©cbanfen S)abib§, am ©ebäd^tni^tag ber Krönung" 1703; baju an
100 gebrudfte Seid£)enbrebigten, ®Iüdftt)unf(f|= unb SroftfdCireiben, foh)ie afabemifd()e

5Di§butationen; unbottenbete §au§bo[tiII, babon 4 ^rebigten gebrudEt; „Sßon ber

SJorbereitung jum 2;obe unb mürbigeren ©ebraudf) beS l^tiligen 2lbenbmat)l8".

^u8 bem 9tad)Ia§ gab fein ©o'^n !§erau§: „Instructio Ministrorum verbi in

regno Prussico." 1707.

5ßibping, Sac. Decad. Memor. Theol. ©. 990 u. f. 1705. — grIäuterteS

ipreuffen. %i)l IV. ©. 435. 1728. — Slrnolbt, ^iftorie ber ÄönigSberger

Uniberfttöt. II. 164 u. öfter. 1746. — Sföd^er, ©elel^rtenlei-ifon.

6arl 2ltf. b. §ofe.
Saitbcn: SSemlfiarb b. ©., ber jüngere, ©o^n beSSJorgenannten, nad^mall

gleidtifaHS Cber'^ofprebiger au Königsberg i. ^sr. @r mar geboren am 4. '^Mi 1666
3U Königsberg, mürbe 1686 ju ßeip^ig ^Jlagifter unb mad^te bann gteid^mie

einft fein Söater eine breijätirige ©tubienreife burd) Sleutfd^lanb, 3ftatien, .^ottanb

unb @ngtanb. 3urüdEgefet)rt nad^ Königsberg l^iett er b'^itofop^ifd^e unb tl^eo^

logifd^e 93ortefungen , mürbe 1695 Sicentiat unb aufeerorbentlid^er ^ßrofeffor,

1696 ©octor unb 1699 ^profeffor ber J^eologie. ^m ^a^xt 1703 mürbe er

Pfarrer an ber ßöbenid^tfd^en KirdEie, 1708 ^^^farrer am S)om, 1709 an ber

©d^tofeürd^e Dbertiofprebiger. 33ei ber 3>ubelfeier ber 9teformation am 31. £)c=

tober 1717 l^ielt er alS Prof. prim. aud£) in ber Uniberfität bie geftrebe. ®r
ftarb am 22. ^fanuar 1721.
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5lufecr 48 S)ijjevtationen (cf. Utifd^ulbige DZac^rid^ten j. ^af)xt 1728 S. 885),

12 f5eft:ptD9tammen unb 20 gebruciten ^ßtebigten l^at er lierauSgegeben : „^inc

?lu§(egung bei; ©onn- unb gefttäglic^en ©üangelien" 1711; „Fundamenta Theol.

positivae" 1713; „Quaest. bibl. ex Genes." 1716; „Untcnic^t öor bie S^ungen

unb (Siniältigen in bet ©emeinbe öon bem jtoeiten et)ang.=(ut^. Ätr(^eniubi(äo"

1717; ^Slbfertigung 24 lügenl^after päpftilc^ev Se^i-en" 1719; „Äutje unb
beuttictie 3lnn)ei|ung toie ber 6ate(f)i§mu§ Dr. 2R. ßut^eti ic." 1719; neue unb
Derme'Eitte 2lu§gabe ber Theol. positiva jeineS 23ater§ 1720; 79 feiner Seid^em

prcbigten erfd^ienen in feinem ©terbejafir 1721 unter bem 2;itel: „Fasciculus

Viventium". Slu^etbem inedita q". Unfd^ulbige 9lQC^ri(^tcn 3. ^a^xt 1728 <B. 895.

?(rnolbt, Jpiftorie ber Äönig§berger Uniöerfität II, 166. — ^öc^er, ®c«

Icfertenlejüon. ^ r orr: ^ ^ t^ Sart 91 1|. tJ. -Jpaje.

Sanbcn: ^einrid^ ö. ©. ,
geboren am 28. i^uü 1672 ju Königsberg,

t ebenbajelbft am 18. Sluguft 1728, toar Dr. med., iDurbe 1697 QU_^erorbent=

lid^er 5ßro|effor ber 'iülebicin unb 1704 orbentlicf)er ^Jßrofeffor ber ^^^t)fif an ber

Uniöerfttät Königsberg. ©. ^t me'^rere mebicinijd)e unb p'£|t)fifalif^e Slrbciten

oeröffentlic^t. S3on ben legieren ift eine bie ®ej(i)i(^te ber älteren Öuftpumpen

be'^anbelnbc Scfirift, meldte nad^ ©anben'ä 3:obe in SiBittenberg etfd^ien, ^cröor»

äu'^eben. (Slrnotbt, aulfü'^rlid^e ,g)i[toric ber Äönig§6evgi|d£)en Uniöerfität, Königs»

berg 1746; ^bä^ex'^ ©ele^iten'Sejüon IV, 117, too irrtpmlic^ ber 10. 2Iuguft

als SlobeStag angegeben ift. ^poggenboiff, biogr.=litter. 2Bbrterbud£) II, 748. S)a8

33cräeid§ni^ ber ©rfiriften ift an ben angegebenen Drten ju finben.) _

Sönbcr : 9lb If @., Slbgeorbneter beS babifc^en SanbtageS, geboren ^u KartS»

ru^e am 20. 5IptiI 1801, f p Staftatt am 9. Wäx^ 1845. 9Iuf bem Sljceum

feiner S3aterftabt tool^l borbcreitet, mibmete fic£) ©. ton 1818— 1822 auf ber

Uniöeifitöt -gjeibetberg bem ©tubium ber 9led£)tSmiffenfd^ait , ex{)ieU 1827 feine

erfte Stnfteüung als 9tffeffor beim KriegSminifterium , mürbe 1830 ^um 3lffeffor

bei bem bamalS in "iUleerSburg befte'^enben ^ofgerid)t ernannt, balb barauf an
baS ,g)ofgetic^t giaftatt öerfe^t unb an biefem 1835 jum |)ofgerid§tSrat{) be=

förbert. ©c^ou öor^er mar er burc^ feine fj^-eunbe in ben Greifen ber liberalen

'Slbgeorbneten in boS politifc^e ßeben 35abenS, baS mit bem ^a^xe 1831 einen

neuen 5luifd^mung genommen ^atte, fjereinge^ogen morben. 1834 toäl^lte it)n

ber 25. 9lemtertt)al)lbejirf jum Slbgcorbneten ber jmeiten Kammer. 2)a fein

6in!ommen bie ^ö'^e beS SenfuS ni(|t erreichte, öon melc^em bamatS bie äöä'^t«

barleit jur 5ßol£Söertretung abl)ing, mufete er, um fi^ biefe ju ermerben, ju

bem üblichen SluSfunftSmittel greifen, ein ^^atent ju faufen, baS i|n äum 3Bein=

t)anbel berechtigte unb in entfpred^enber ^ö'^e befteuerte. S)er S^egierung mar
ber Eintritt biefeS eben fo talentöotten als entfd^ieben liberalen ^Beamten in bie

Kammer feineStoegS ermiinfdEit. @S mürbe baf)er auS ben bieten ber Central»

unterfuc^ungöcommiffion eine S)enunciation t)eröorgel)olt , bie i^n befc^ulbigte,

einen 33rief beS potnifc^en Dberften Slntonini an feine 2lbreffe beförbert ju

l^aben. 2)ie Kammer mar ^mar SBillenS, biefen SluSfd^lie^ungSgrunb megen po»

litifd^er Sßerbäc^tigfeit feineStoegS anäuertennen, @. felbft beftanb aber auf einer

geric^tlid^en Unterfuc^ung unb trat erft in ben ßanbtag ein, nadf)bem baS -g)or*

gcrid^t erflärt t)atte, ba^ fein 53etoeiS für ein SSerge^en öorliege. 35on feinem

Eintritt in ben Sanbtag an gel)örte @. ju ben l)eröorragenbften ^itgliebern ber

liberalen ^artci. S)ur(l) feine ebenfo Itare als ^inrei^enbe Serebtfamfeit, burd^

bie i^ütte feiner Kenntniffe unb bie gö^ifl'feit, fie in altgemein berftänb«

tid^er unb überjeugenber SSeife barjulegen, nic^t jum minbeften burd^ bie (änt«

]d^ieben{)eit unb geftigfeit feiner ©efinnung getoann er balb fel)r großen ©influ^
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in bcr Äamnier. 33ei ttn SSert)anb(ungen über ba§ neue ©ttafaejepuci^ 1839

Befätnpfte et xaftloS unb etiolgretcE) alle 9iicf)tungen be§ @e|e^e§, in benen et

bcn Söetjucf) ju getoa^ten glaubte, ©tanbeguntetjc^ieben unb SSorrec^ten einjelnev

ßtaffen geje^Uc^e ©eltung ju tjeijd)af[en. 3luf bem nämtt(f)en ßanbtag be=

anttagte et bie Ueberloei|ung bet ©ntfc^eibung in Sompetenjconflicten com
©taatgminiftetium an eine au§ ütici^tetn unb 5Jettoaltung§beamten ^ujammen»
gefegte S3el)ötbe. S)et t|annotjet|{^en 93etfaj|unglangelegen^eit nat)m et ficf) im
SJeteine mit b. 3t*iftein eifrig an. Sine jetnet 3luf|efen ettegenben ^[Rotionen

bejnjecCte bie ?luf^ebung ber beiben SanbeSuniöetfitöten unb bie ßttic^tung einer

te^nifd^en ^od^jc^ule in ^eibelbevg. 2llä bie ju et^altenbe Sanbeguniöerfität

jtf)lug et gfteibutg bot, Weil bie Verlegung bet fat^olifc^=tt)eologij(^en i5fOcuttät

nad^ ^eibelbetg nirfit tatl^jam jei , inbem jonft gat leidet am ©i^c bc§ 6tä=

bijd^ofS ein ^cfuitencoÜegium ent[tel§cn fönnte, |ott}ie Wegen bet bottigen teicfien

©tiftungen unb toegen bet im nationalen 2fnteteffe p pftegenben S3etbinbung

mit bet BäjtDt'i^. 3)te 2Rotion ianb leibet feinen Slnflang im Sanbtage unb
»urbe nicf)t einmal in bie Slbt^eilungen bettoiefen. 2ll§ bet 5Kinifiet

ö. 53littet8botff butd£) ptincipielte S5etmeigetung be§ Ut(aub§ füt libetale 33e=

amte, bie in ben ßanbtag geiüä'^lt toutben, einen folgen^tüetni donflict l)etaui=

bejd^wot, ttat ©. mit folc^et @ntf(^ieben^eit füt baä gute 9te(^t bet ©taat§=

bienet ein unb übte an bem Sßotge^en bet Ütegietung eine jo l)etbe Ävitif, ba§

baS 'ilRinif'terium i'^n but(^ S5etfe^ung atä Dbetamtmann nacf) .^otnbetg ju

fttafen befdilo^. ©. l^atte leine ßuft, biefe ©teüe anjutteten, nal)m ben 3lb=

fd^teb au§ bem ©taatSbienft unb etgtiff ben 23etu| eineä 9iec^t§ann)alte§.
^
5lun

ttat et, öon jebet 3flüdE[tct)t befreit, nut norf) entfd)iebenet auf bie libetale ©eite

unb gemann mo möglich noc^ gtö^eten Sinflu^ in bet .lammet, bie il^n fottan

in atten Tagungen äum jmeiten SSicepräfibenten tt)äl|(te. 5Bon ben ^Btotionen,

bie er einbtad)te — biefe bilbeten einen, toenn aud^ nut ungenügenben , @tfa^

füt ba§ ben ^ammetn bamoB nod^ nidt)t äu[tel)enbe Dted^t bet Sfnitiatiöe —
ift ba§ (5tfu(fien um gefe^lid)e Siegelung bet ^tel^uftänbe unb um 9lu§be^nung

bet Untoät)tbatfeit bet Socalbeamten , weldtie Sltt. 37 bet babifdt)en ^öetfaffung

auf SBettoaltungäbeamte, ©taatSdtäte unb ©eiftlict)e befdjtänft, auf 3lmtäti(^tet,

33eäitf§[ttafti(i)tet unb ©taatSanioälte t)etöot3ul)eben; audti baö S3etlangen, ba&

3lbgeotbnete , tt)eld§e ein ©taatSamt annet)men obet eine Sßefötbetung , eine 6e=

^alt§et]§öt)ung, eine DibenSbecotation erl^alten, fid) einet 5teun)at)l untetjiel)en

muffen, foWic ein 3lnttag auf ©d§u^ bet 9lebefteil)eit bet Slbgeotbneten ttetbienen

ßttoö^nung. 2)ie geftigfeit unb 6ntfcl)iebenl§eit feiner ©efinnung fü'^rte i^n öon

^a^x äu Sfa^i^ meitet in bie äu^erften 9iei]§en bet gtunbfö^lic^en ©egnet bet

Slegieiung. 21m ©d^luffe beä ßanbtag^ öon 1844 ftimmte et mit feinen nä^eten

gteunben gegen ba§ ganje S3ubget, um biefct gtunbfä^lid^en @egnetfd§aft titn

fd^ärfften ^ÄuSbtudE ju geben. Söot bet feine ^^rcunbe in äteei ^eetlaget ttennen»

ben @ntfd)eibung, mie Weit biefe @egnetfdE)aft ju tteiben fei, unb ob fie fc^lie^»

tid^ aud^ baS Siecht öetleil^e, bie gefe^lid^en ©c^tanfen äu übetfdEjteiten, beroal^rte

il^n ein früt)et Job , bie go^ge eine§ fid^ tafd^ entmicCelnben ßungenleibenS.

©einer bebeutenben 5petfönlidt)!eit wäre jebenfaES in bet Bewegung bet ^fa'^tc

1848 49 eine '^etbotragenbe ^oÜe befc^ieben gewefen.

58ab. 33iograp^icn II, 233 ff. o. Söce^.

^Sauber : 31 n 1 n ©. , belgifc^er ^iftoriograp"^, ftammte auä ber ganiilie

ber ©anber, we(d§e in öent anfäffig war unb bafelbft öielfad^ ©IjrenfteHen be»

tlcibete, wiube aber ju 2lntWetpen am 15. ©eptembet 1586 geboten, wo fid^

fein S5atet, bet Slt^t ßäüin ©onbct, jufällig aufl^iett. S)ie ©lemente bet la=

teinifcl)en ©ptad^e etletnte ©. ju Dubenatbe
, ftubittc l)ietauf am 3Jefuiten=
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Q^mnafium äu ©ent, oblag bann ju S)ouat) bem ©tubium bcr ^ßtiUojoptiie unb

ttjurbe bafclbfi äum '»IRagiftcr hex 5ßf)itofopl§ie am 1. Dctober 1609 ptomoöirt.

^aä) einigem Slufentl^aUe in jeiner 33atei-ftabt @ent Ibejog er bie Uniöcrfttöt

ßöwen, too er unter SSajuS, 3Jlalbenu§ u. %. 2;^eo(ogic ftubirte. hierauf ging

er naci) ®ouat) unb l^örte l§ier bie berüt)mten 5ßrofe|foren ßftiuS, ^etri, ©1)1=

Oiu§; 1619 erhielt er in 5£)oual) baS ßicentiat ber 2:^eologic. ^n ®ent aum
^riefter getoei'^t, toirtte er einige 3eit in ber ©eeljorge unb trat bejonberS

gegen bie in ber ©iöcefe @ent äal)lreid) fic^ finbenben 2^aufge[innten mit ßrfolg

auf. 3fm 3f- 1625 mürbe ©. Sltmofcnter unb ©ecretär be§ ßarbinat 3llp^on§

bc ia ©ueöa, ber bamalä ©tatfCialter ber 9licbertanbe mar unb er'^icU burd^

beffen ßinflui ein .^anonifat an ber ^att)ebrale ^u 9)pern; an bie|em S)om=

capitel rüdfte @. 1641 jum @d)olafticu§ , 1654 pm ^PoenitentiariuS bor, re=

fignirte aber 1657 auf alle jeine SBürben, um befto ungcl^inberter bem ©tubium
ber @tf(f)i(i)te unb feinen litterarifd^en 2lrbeiten obliegen ju fönnen. ?luf biefe

Söeife, o'^ne ftd^ereS @in!ommen, geriet^ er in mi^liifie S3ert)ältniffe unb mar
frot), bei ben Senebictinern ju Slffüg'^em ein gaftfreunblidieS Slfljl äu finben,

mo er am 16. ^»änner 1664 ftarb. ©. befa^ unftreitig umfaffenbe .^enntniffe

auf bem ©ebiete ber belgifd^cn @ef(i)id)te, ©eograpl^ie unb Stopograp'^ie ; bon

feinem unevmüblid^en gleite geben feine 3a'§lreid)en gebrudten unb ^anbfd^rift=

lid^en Söerfe ein berebteS 3ß"9"iB/ ^oä) finb feine 3lrbeiten öielfeitig überl)olt

burd) Sßaler. 3lnbrea§, ^o^3pen§, 5|5aquot u. 21. S3emer!t fei nod^, ba^ bei ben

öerf(i)iebenen ©d^riftfteEern , bie ©anber^g ermätinen, öielfad^ irrige unb miber»

fpre^enbe eingaben über feine SebenSumftönbe unb feine ©(i)riften fidC) bor»

finben. ©eine gebrückten miffenfd^aftlid^en Slrbeiten finb überaus iaf)lxt\äj,

t^eil§ Iitterärgef(i)id)tlid^en unb gefc^ic^tlid^en , tl^eils t^eologifd^en unb l^agio=

grap^ifd^en ^nl^alteS. 9)on ben erfteren feien l^erüorge^oben : ,,De scriptoribus

Flandriae libri III", 1624, 4*^. „De Gandavensibus eruditionis fama claris 1. II",

1624, 4*^. „De Brugensibus eruditionis fama claris I. 11", 1624, 4*^. „Hagio-

logium Flandriae 1. unus", 1625, 4*^, berme^rt 1639. „De claris sanctitate et

eruditione Antoniis", 1627, 4^ (bet)anbelt bie .^eiligen unb @elet)rten be§ 9lamenä

5lntoniu§, ift aber nid^t biet met)r al§ ein •Jlamenäberjeiciinil). „Bibliotheca

Belgica manuscripta s, elenchus universa codicum mss. in celeberrimis Belgii

coenobiis, ecclesiis, urbium ac privatorum liominum bibliothecis adhuc tatentium"

1641 — 44, 4". S)ie8 SBerf gab ITlontfaucon bie ^bee ju feiner Bibliotheca

manuscriptorum. „Brabantia sacra et profana", 1644, fol. „Chorographia sacra

Brabantiae" 1659, fol. — „Ephemeridum ecclesiasticarum libri XXIV. Disserta-

tiones sacrae et politicae de causis et remediis calamitatum Belgicarum," —
„De causis malitia, fraudibus ac remediis haeresion hujus temporis 1. XVIII".
— „Gandavum s. rerum Gandaviensium 1. VI", 1627. 4*^. — „Flandria illustrata

s. descriptio comitatus Flandriae cum tabulis geographicis et iconibus urbium,

ecclesiarura, coeuobiorum, arciuni etc.", 2 Voll, fol , 1641, 1644, fe'^r fettenc

2lu§gabe, miebergebrucft mit einigen ber frü'tieren ©d^riften in 3 53änben gro^

f5foI. 1732-35. 9luc^ üU toteinifd^er Sid^ter trat ©. nid)t o^ne ©lücE auf:

„Poematum 1. III", 1621. „Poemata", 1633, 4^ u. a. ^lufeerbem ^interlie^ ©.
nod^ biete ]^anbfdt)riftti(f)e Söer!e größeren unb geringeren Umfange§, au§ benen

mir nadt)ftet)enbe ^erborl^eben: Gallo - Brabantia , saecularibus et ecclesiasticis

descriptionibus et celelDriorum quorundam locorum imaginibus illustrata et in

XVI libros distributa. — Schediasmata manuscripta Mechliniae sive choro-

graphica descriptio urbis Mechliniensis ejusque ditionis cum imaginibus. —
— Schediasmata Antwerpiae cum figuris. — Schediasmata Lovanii cum fig.

— Schediasmata Bruxellae. — Toniacum illustratum cum tig. 3!)a§ 2lutograpt)

biefe§ äöerfeg ift in ber ^ßibtiotl^e! ju 2:ourna5, bie 3eid^nungen baju befinben
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\iäi in bei fbnigl. 33ibCiott)ef ju sßtüffet. — Gallo - Flandriae sive urbium
Insulae (Lille), Duaci et Orchiaci descriptio, cum territoriis ad eas spectanti-

bus. — Schediasmata Paralipomenon Flandriae Teutonicae, in 2 partes divisa.

S)ic Söiograpl^ie ©anbct'S in ber 2. 3tuflage bcr Chorographia Brabantiae.
— SabBö, Bibliotheca Bibliothecarum, 1682, p. 28—30. — 5lic6ron, Me-
moires, tom. XV, 67 sqqu. (beutfd^e StuSgabe: 11. %f)til, @. 144—50). —
f5foppen§, Bibliotheca Belgica I, 87—90. — ^'öä)n. — (5aint'@enoi§, An-
toine Sanderus et ses öcrits in htn Annales de la Sociötö royale de Gand,
t. VIII, 185 sqq. — Nouvelle Biographie gönörale (^oejer) 43, col. 280—282.
— ßurter, Nomenciator litterar. II, 173—175. _,, ^ ^Otto 6d^mib.

Sauber: ßl^tiftian Sabin ©., beutfd)er unb bäni|d^er S)ici)tei-, ttiurbe

am 13. 5loö. 1756 ju Sf^e'^oe in ^olftein geboren, §ll§ ber <Bo^n eineö wenig

bemittelten ©d^nciber§ ,unb öon frtil^efter Äinb'^eit an mit großer Äörperfdiwäc^c

fäm^jfenb, würbe er fd^WertidE) ein S^reunb unb Sere'^rer ber ^Jlufen geworben jein,

wenn fid) nid^t Dr. %xapp in S^e^oe unb fpäter ber 5profefjor (5^tcr§ in Äiel

feiner angenommen unb xi)m ©elegenl^eit unb 5Jlittel öerfd^afft f)ätten, fid^ ben

2Biffen|d§aften ^u wibmen, benen er in Äiel unter 6!^ler§' ßeitung oblag. §icr

blieb er bi§ 1778, unb im folgenbcn ^al)xe folgte er einem 9tufe alS ße|rer

unb (Srjie^er am ^'^ilant'^ropin ju 2)effau. ^nx arbeitete er an einigen ber

bamali betiebteften 3eit|t^i''iften, lieferte namentlidE) öietc Seiträge ju ben „*pä=

bagogifdt)en Unterhaltungen" bei *P^ilantl^ropin§ unb lie^ feinem erften, bereits

1778 erfd§ienenen jLrauerfpiel „(Solberid^ unb Staffo" öerfd^iebene anbere fc^ön-

wifjcnfd^aftlidEje Slrbeiten folgen, wie ba§ ßuftfpiel „2)er Ileine .^eräog" (1781),

baS ©d^aufpiel „WÖana" (1783), „^Jrofaifd^e S)id)tungen" (1783), „58urfl;arb

unb Slmabine, eine >g)ejenbattabe" (1783), „^^riebrid^ Jftobinfon, ein ßefebud^

für Äinber" (1784), „©efd^id^te meine§ gfreunbeS SSern^arb 3lmbrofiu§

9lunb" (III, 1784), einen 3ftoman, ber bon SBietanb üort|eil!§aft au§ge5eidt)net

würbe, ^ftad^bem ©. 1783 au§ feiner ^tettung in Seffau gefd^ieben, '^ielt er

fid£) eine 3eit lang bei ©leim in .g)alberftabt auf unb ging 1784 all .^aul»

ie{)rer 3um trafen 9ieüentlow nad£) Äo^enl^agen. Sine grud^t feine! ©trebenl,

älteren fomifd^en 2)id§tern nad^peifern, war fein 2Berf „©argantua unb ^anta=
gruel, ^ufammengefd^mol.^en unb umgearbeitet nadE) 9f{abelai§ unb fjifc^art bon
br. (JdCftein" (III, 1785—87); aber mit ber Umfd^reibung gifd^art'l ^atte er

entfd^ieben Unglürf, benn wäfirenb bort f^ülle ber ©ebanfen unb bei ©toffi in

Inapper .^ürae |ert)orlcud^tet, ift bei ©. in breiter Slrmuf^ nid£)t§ all gezwungene!

Sad^en p finben. @r öerlte^ bel^alb aud§ biefel ©ebiet fdEinell wieber unb

Wanbte fid^ bem ©tubium ber bänifd^en ©prad^e 3U, um bie bänifdE)e ßitteratuv

nad^ S)eutfd^lanb ju öerpftan^en. @r lieferte aud^ Ueberfe^ungen ber 5DidE)tungen

einci Swalb, 9ia'^bef, ^^ra'^m, SSaggefen, 33effel, X^aarup u. a.; bod£) l^atten

feine SBemü^ngen bei bem geringen Sfntereffe, bal man ber bänifd^en Sitteratur

äottte, Wenig Srfolg. ^Dagegen mad^tc er fid) burd^ feine fattjtifd^en unb ]§umo=

riftifd^en ©ä)riften „Rapiere bei ^teeblattl, ober ©dEfteiniana , S3ranbiana unb

^Inbrefiana" (1787), „©al^, Saune unb ^lannid^faltigfeit in !omifd§en @rääl)=

lungen" (1790) unb „i?omifd§e ßrää^tungen ober ©cenen aul bem menfd^lid^en

ßeben alter unb neuerer Seiten" (1794), befonberS aber burdE) feine bon ber

2)eutfd^en ©efettfd^aft in ^Rann^eim mit bem ^preife getrönte 3lbl)anblung

„S)eutfd^e ©^nont)me ober finnberwanbte äöörter" (1794) in 3)eutfd£)lanb bor=

f^eilljaft befannt. Snjwifd^en war @. 1789 ©ebottmäd^tigtcr bei ber fönigl.

ßrebitfaffe unb 1791 ©ecretär ber !önigl. bänifd^en @eneral=SDßegcommiffion ge=

Worben, in weld^er Stellung er bil 1800 berblieb. Söon feinen ©d£)riften aul

biefem 3fitraum ift befonbevl fein Xrauerfpiel „51iel§ ©bbefen" (beutfd^ 1798)
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^evöotp^eben, unftreitig bie befte jeiner S)id^tun9en. Unb tod) bereitete \u

ii)m ba§ meifte Jperjeleib, ba feine ©egner ba§ tiöÜig grunbtojc ®etüd)t öcr=

breiteten, ba| ©. biefe 2)i(f)tung nid^t jelbfl öerm^t, Jonbern au§ ber ^anbjc^rift

eines SBerftorbenen abge|ci)rieben t)abe. ^ei ber grrid^tung eine§ Sd^uUe^rers

feminarS in Äopen^agen 1800 ttjurbe <B. a(§ ^roiejjor ber ^dbagogif unb

2)edamation an biefe Slnftalt berufen; er warf fid) nun aufö neue auf ba§ öon

it)m öertaffene ©ebiet ber ißäbagogif, fd^rieb 33eiträge jur ®ef(^i(^tc berfelben

unb roax 1804—1806 ^JJtit:^erau§geber unb einer ber fleifeigften ^Pftitarbeiter an

ber „ggeria", einer Quartalfd^rift für"ba§ ßr^iel^ungs» unb UnterridE)t§tt)efen in

2)önemarf unb ^iorrocgen. S3on feinen fonftigen @d)riften feien {)ier nod) er=

toä^nt „(Sropolig. @in Itjrifc^eS Sd)aufpiet" (1804), ,,(5Ioa, ober ^eier ber

Siebe, öfn l^rifd^eS ®ebid£)t" (1806) unb ,/2Iugroat)( SlUbänifc^er .^elbenlieber

unb SSaüaben" (1816, mit «Wlufitbegleitung öon g. ß. 31. Äunjen). ©ein

Jrauerfpiel „Änub ßatoaib" (beutfc^ 1821), ba§ 8. felbft für bag öorjüglic^fte

unter feinen äöerfen ertlörte, fanb inbeffen auf ber Sül^ne bie aüerungünftigfte

3lufna{)me. ©. ftarb ju Äopent)agen am 29. S^uli 1819.

^Wgemeine (^atte^fiiic) ßitteraturjeitung, ^at)vg. 1820, II, 725.

i5franä SSrümmer.
3onber: fyricbrid^ 6m tl <&., Slr^t unb ^t)gienifer, mürbe alä ®ot)n

be§ Iutt)erifd§en 5)3farrer8 Sfmntanuel grtebrid) <B. ju a3armen = 2öi(i)üng:^aufen

am 30. Siuni 1833 geboren. 2)en größten Sttieil feiner Sfugenbaeit öerlebte er

in ©Iberfelb, molEiin fein 33ater 1838 berfe^t morben mar. ^ad^bem er bafetbft

im <g)erbft 1850 ba§ (St)mnofium abfolöirt !^atte, bejog er äum ©tubium ber

i^eologie bie Uniberfitöt <g)aEe, bie er ein ^a^i fpäter mit Erlangen unb 1852

mit 58onn öertaufd^te. 3)odt) ging er bafelbft im äßinter 1853/54 jur 3Jlebicin

über, fe^te biefe§ ©tubium 3u Oftern 1854 in Sßüräburg, befonbcr§ unter

SSird^om, unb fpöter in 33erlin, Seip^ig unb toieberum in sßertiu fort, tt)o er

1857 mit ber Sliffertation „De morbo maculoso Werlhoffii" bie S)octortDÜrbe

erlangte. 5tad£) abfolöirtem ©taat§ej;amen mürbe er 2tffiftenäarjt am ftäbtifd&en

Äranfen^aufe in S)anjig (unter S)irection be§ nad£)maligen 5profeffor8 ber St)i=

rurgie ^Ubred^t äöagner), erfranfte f)ier am 2;t)p^u§ unb öertaufc^te nadt) feiner

©enefung biefe ©tettung mit ber gleid^en an ber inneren 3lbtt)ei(ung im .^raufen«

^aufe 58etf)anten in S3ertin unter 33artcl§, mc er ^mei Saf)re lang tl^ätig toar,

machte barauf eine ©tubienreife mit i)albiät)rlid^em Stufentl)alte in 2Bien unb

liefe fid) 1861 in feiner 33aterftabt nieber. ^ier tourbe er balb barauf 6f)cfar3t

beä .!^ofpital§, mad)te ben Jlrieg öon 1870/71 als S)irigent eine§ g^etblajaretliS

mit, befud^te na(^ feiner 9tü(ffel)r ^um ©tubium ber antifeplifdE)en ^eilmettjobe

§aUe unb ©binburg unb fü'^rte al§ einer ber erften beutfdien 3lerjte biefe

fegen6reidl)e Neuerung an ber Don i'^m geleiteten ^eilanftalt ein. ©eine grofee

praÜifc^e lüd^tigfeit, befonberS al§ ß^irurg, fomie mef)rere bebeutungööoÜe

litterarifcfie i^ublicotionen auf biefem (gebiete berfd)afften i^m eine fe^r grofee

4}riöatpra3;i§ ; aud) mürbe er mit öerft^icbenen e^renüoüen communalen Slemtern

betraut. S)iefer le^tcre Umftanb befonberS beranlafete ©., bafe er bon fe^t ab

fein ganjeS Sfotereffe bem ©tubium ber öffentlid^en ®efunbl)eitSpflege ptoaubte.

6r befud^te eine grofee S'^^ öon miffenf(^afttid^en (£ongreffen 3U biefem 3toedfc

unb "^alf 1873 ben „S)eutfdC)en herein für öffentlid)e ©efunb^citepflege" mit=

begrünben. 1876 würbe er jum ©anitätSrat^ ernannt, 1878 folgte er einer

Berufung aU S)irector be§ oEgemeinen Äranfen^aufe§ mä) Hamburg , wo if)m

jebodt) infolge feineS fd^on am 6. ^ai 1878 an ßungenblutung eingetretenen

JobeS nur eine fur^c ^di ber Söirffamfeit öergönnt war. @rwä]^nen§wert^ i[t,

bafe fd)on 1871 an ©., ber fein forenfifd)e§ ©jamen gemad^t t)atte, ber el)rcn=

üotte Stuf ergangen, ober öon it)m abgelegt war, bie ©tettung eineS 'iJJiebicinal«
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lat^S in ben Steid^itanben anjunel^men. — ©. toat ein SIrjt bon ganj enormer

SlrfteitSlraft unb erftaunlic^er 2eiftung§iät)igfeit. SDie ©abc ber plaftifd^en S)ar=

fteÜung in 9iebe unb S(i)rift toar it)m in Seltenem ^Jlafee eigen unb auc^ bie

trocEenften ©egenftänbc ü)u|te er oft butd^ eingeftreute f)umori[tij(^e Söenbungen
bem ^reije ber .gjörer unb Sefer wunbgered^t ju machen. SBon feinen au^er»

orbentlici) jal^treid^en 5pubIicationen öetoegen [id^ bie meiften auf bem (Sebiete

ber ^t)giene. Unter Uebergeiiung ber Stoui^ni^obl^flnblungen unb Serroeijung

auf bie citirten Quellen nennen toir an biefer ©teüe Don befannten Sd^riften

©anber'§ |ein „|)anb&ud^ ber öffentlidien ®efunbt)eit§pflege" (^eip^ig 1877);
ferner „5Die englifd§e ©onitötsgeje^gebung" (fötberfelb 1869); „Ueber @efd^id§te,

©tatiftif, S5au unb ßinrid^tung ber.ßranten'^äujer, nebft einem SSerid^t über ba§

Äranfen'§au§ ber ©tabt S3atmen" (Äöln 1875); „Unterfud^ungen über bie

ß^oleta in i'^ren SSesie^ungen ju Soben unb ©runbtoaffer, ju focialen unb 33e=

t)ölferungäöer]|ältnifjen, jowie ju ben 5lufgaben ber öffentlid^en ©efunbl^eitSpflege"

(ebba. 1873). — 2)ie meiften i^ournatab^anbtungen ©anber'^ finb im „6or=

reft)onben3bIatt be§ 5flieberr^einifcE)en Sßersing für öffentliche ©efunbl^eit^pftege"

unb in ber „S)eutfd^en Sierteljafirgfd^rift für öffentüd^e @efunbt)eit6pflege" jur

SSeröffentlid^ung gelangt.

33gl. 93iogr. ßejicon l^eröorragenber Slerjte k. bon ?l. Jpirfd^, V, 167.

5Pagel.

©anbcr: @eorg .^arl JpeinridE) ©., ^Ir^t, geboren 3U (Söttingen am
14. 5Jlai 1779, ^rafticirte in 3loTbl)aufen, wo er eine S^it lang jugteid^ Seiter

be§ bortigen .g)ofpital§ toar, mad^te 1812 al§ S'^efd^irurg ber weftfälifd^en 2lrmee

ben i^elbaug nad^ 9tu§lanb mit, tourbe nad^ feiner 9iüdffet)r 1813 birigircnber

ß^irurg be§ ^oft)ital§ in SStaunfd^teeig unb überna'^m 1814 nac^ bem SEobe

beS $rofeffor§ ©ieber§ bie Seitung be§ für bie SSlofabe bon ^[Jlagbeburg errid§=

teten 5Jlilitär]§ofpital§ in .g)elmftebt. ^n biefer 6igenfdt)aft entfaltete er eine

au^crorbentlid^ berbienftboHe SBirffamfeit , infofern eS mefentlid^ feinen Söe=

mü^ungen gelang , einer au^erorbentlid^ intenftben Spibemie bon .ffrieg§tt)pt)u§

ein @nbe ju bereiten. 1827 würbe ©., ber fd£)on borl^er bietfadC) fd^riftftellerifd^

Ijerborgetreten war, ^itrebacteur ber „©eutfd^cn 8eitfc£)i-ift für ©eburtifunbe",

in ber er felbft eine 9?eit)e bon ^Ib'^anblungen beröffentlid^te, fiebelte fpäter nad^

S5raunfd£)Weig über, wo er eine weit au§gebet)nte ^rajiS erlangte, jum ^ebicinal=

raf^ ernannt würbe unb am 1. S^anuar 1851 ftatb. S)ie S^^ ber litterarifd^en

3lrbeiten ©anber'§, ber ein befonber§ auc£) aU (Sl^irurg unb ©eburts^etfer aul=

gejeid^neter Slrjt War, ift jiemlidC) gro^. 3ll§ bie bebeutenberen unter il^nen

leben Wir bie 1809 ber SBiener meb. i5facultät jur ßoncurrenj übetreid£)te unb

1813 mit bem ^ßreife bon 100 S)ucaten belohnte 3lb:^anblung ^erbor, bie ben

Sitel füt)rt: „S)ie 2öanbfled§te. (5in Slrjneimittel , weld£)e§ bie $erubianifd^e

9linbe nid^t nur entbe'^rlid§ mad£)t, fonbern u. f. W." (©onberS^aufen 1815),

ferner bie ©ammlung ber bon ©. ju SSraunfdfiweig gehaltenen S3ovlefungen, be=

titelt: „Praelectionum et chirurgicarum et physicarura selectus, quas in Socie-

tate physico - med. Bruusvicensi habuit anno 1821, 22" (Sraunfdfiweig 1826).

(5ö finbet fid^ l)ierin eine 9lcit)e intereffanter ^äUe bon 53rud^cinflemmung,

(Sjarticulation be§ Dberarm§, ©aftro = .g)t)fterotomie befdE)rieben , ferner bie S)ar=

ftettung jweier bon i'^m erfunbener meteorologifd^er Slpparatc jur ^effung ber

S)urd^fidt)tigfeit ber ßuft, S)iap]^anometer unb ,^?t)anometer genannt, (le|tere aud^

befonberS erfdtiienen: S3raunfd£)Weig 1827). 6nblidE) finb unter Ueberget)ung ber

aa^lreid^en geburtöljülfUd^en, (^irurgtfd^en
,

gerid£)tlid^=meb. Sfoui^natab'^anblungen

bon felbftänbig erfd^ienenen ©df)riften ©anber'§ nod) erwätjuengwcrf^ eine Uebct=

fe^ung: „2)ie 3enei§ung ber Gebärmutter; ein ^roce^ jWifc^en 33aubelocque

unb ©Qcombe" (©öttingcn 1807); „SSeiträge jur 5Poleoprop^l)laji8 gegen bie
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@angetifd^e ^^eft, getoöl^nUd^ Spolera genannt" (2 ^cftc, Staunj(^njeig 1831, 32);
„5lp^oti§men über bie 'Jlatm ber Singe" (ebbo, 1841).

S3gt. 33iogr. Sejicon 2C., ^erauSgegeÖ. üon 31. ^itfc^ V, 166.

515ogcI.

Sonbcr: 2fot)ann S)oniel ©., beutfd^er S3u(^l)änbler unb (5d^n|tfteÜer

be§ öotigen ^a^tl^unbettS, geboren ju 2Jiagbebutg 1759, l^atte fic^ bem 35ud^=

t)änblerftanbe nur auf Verlangen jeinev i^'intilie getoibmet, Ueberje^er öon 5pet=

mult'ä 3Jidrcf)cn, al8 SBerleger Äo^ebue^S üon ©oct^e im „9teuen 2ltcinou§"

öetjfottet, l^atte gIeid)n)ot jammt feiner f^rau ©opt)ie ireunbfd)a|tlid^e löejicl^ungen

3U @oet§e, bei beften „.!permann unb 2)orotl^ea" er jür ben erften S)ru(i bcn

©orrector mad^te, ebenjo bei jeinen „^fleueften ®ebi(^ten", ben er im ^Jloi 1800
ju äöeimor, 1802 in Saudiftäbt befurfite, unb ber aud^ eine ©inlabung jum
©eoatterflel^en öon i^m annal^m. 2Rit ©d^iUer xoax er jd^on 1797 in S^na
befannt getoorben unb erneuerte 1802 bei jeinem SSeiuc^e in Söeimar bieje 53c=

fanntfd^ait. 2)em SudEi^nbel war ©. burcE) ben jüngeren 33o^ in S3erün äu=

gefül^rt toorben, beffen Itttcrari|d^er ^augjreunb er toarb , unb ber i^n bei ben

mei[ten Unternefimungen 3u Sftatl^e ^og. Unter ben @dt)riit)'teHern jtoeiten SlangeS

^atte er fid^ befonber§ mit Sluguft ßaiontaine befreunbet, ben er burcE) Dlieme^er

in .IpaHe fennen gelernt Ijatte, unb befjcn ja^lreid^en, öon i^m öerlegten Stomanen

er ]iä) bemüt)te, bie le^te geite ju geben. 'iHaä) bem Jobe beS jüngeren S5o§

warb i^m bie ßeitung ber ^anblung anöertraut, unb baburd^ trat er aud^ in

lebhaften, bejonberg brieftid£)en S3erfe|r mit S. 31. Söttiger, bamalS S)irector

beg SGßeimarifd^en @^mnaftum§, ber 1796 ber 3Jo|fijc§en SBuc^'^anblung ben

33erlag feiner „amerifanijd^en ^Briefe" angeboten ^atte. S)urd§ Safontoine !am
er in 35erbinbung mit bem al§ ©d^rijtfteüer, ireiftnnigem !at^oIifc£)en ©eiftlid^en

unb Freimaurer betannten ^gnaj SlureliuS f^efeler. S)ie|er fam nad^ mannid^=

fachen SdiicEjalen 1796 nadt) SBerlin unb ftiftete mit S3art"§olbi, einem jungen

©(^ulmann unb guten Äopfe, einen litterarifcf)en 6tub, bie 5JlittlDod^§ge|ett=

fd^aft, in meld^er befonberä ber Slrjt ^Jlarcui -^er^ burd^ feine p{)iIofopl^ifd^en

unb pl^t)fifalifd§en Sßorträge glänjte. 31I§ .^o^ebue im Unmut^ über @oett)e'ä

abtoeifenbeg 93eri)alten gegen i^n äöeimar im ^. 1802 üerlie^ unb nad^ SSerlin

ging, roarb ©., ber fd^on beffen „3JlerfiDürbigfte§ ^atjx meinet gebenS" (2 33be.,

^Berlin 1801) öerlegt l^atte, aud^ ber S)rudEer, äJerleger unb 3Jlitrebacteur ber

neu bon i^^m gegrünbeten 3eitfd^rijt „S!er freimütige", wai er balb (Selegen=

'^eit ianb, bitter ju bereuen. 3lud^ at§ Sonfünftter toar @. nid£)t unbebeutenb

unb bearbeitete 3. 35. ©lud'g 2^p:§igenie bem Sejte nad^ für bie 33erlincr SBü^ne.

(5r ftarb ^u ^Berlin am 27. :3anuar 1825.

3m neuen 9fieid) , 1876, II, %x. 28 f., @. 65—75 unb 96—110
(ö. S3eaulieu=3Jtarconnai5). — ö. Urlic^ä, SSriefe an ©dritter, Stuttgart 1877,

©. 494 ff.
— ©anber'ä SBriefe an 6. 31. Söttiger auf ber 33ibüot§ef ju

S)re8ben. S)iefe nebft bem S3öttiger'fct)en SSorbemerf ba^u finb aud§ bie

öauötqueHe be§ crftgcnannten 3luffatee§. «, «x ,f^ ''

91. 33o jbcrger.

Sanbcr: Immanuel griebrid^ ©. tourbe am 1. S)ecember 1797 ju

©(^aafftebt, einem 2)orfe ätoifdEien ^erfeburg unb ^aüe, mo fein 25ater S)ioIonu8

tt)ai, geboren. 3Iuf bem ^aüefdtjen 2öaifenf)aufe öorgebitbet, bejog er 1815 bie

Uniöerfttät Seip^ig- i3m ftiüen ©egenfa^ jum rationaten (5upernaturali§mu8

feiner Seigrer, unbefrtebigt öon ©d^eEing unb ©c^leiermac^er, ift il^m burd§ bie

i^ectüre ber Äitd^enöäter , tonn burdE) bie ben armfeligen 9tationalilmu8 be=

tämpfenben Sßorlefungcn f^. 2Ö. Sinbner'S, enblid^ burd^ bie 33etftunben ber i^xan

ö. Mbener, in bereu @efpväd^en ba§ 2amm ©otteS ber 3Jlittelpunft toor, ba§

i^id^t aufgegangen. 9lun warb er, ber beutfdtie ^uS, beffen 5Jtunb ber ^crr ge»
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mad^t l^atte toie ein fd^oifeS Bä^toext, öon greuereiier ergriffen gegen ba§ pro-

fanum vulgus ber 9tationaIi[ten. Seine ^Jrebigten, bie er aU 33e8pertiner in ber

UniüerfitätSfirc^e unb ©el^ülfe be§ ^^^af^orS öon ©o^liS ^ielt, marf)ten ben ein=

brud, als tobe eine Sßinbgbrout um \)a^ Sautoerf be§ Nationalismus, unb
brol§c nidit allein ©d^inbeln unb 2)acl)9e|ct)o| ab^ubecEen

, fonbern aud) bie

Litauern unb SBänbe niebeijutegen. Sßäl^rcnb bie @inen fid) rounberten, ba^
man ben iungen Heloten ni(i)t längft auj ben (5d)ub gebtad^t l)alie, aud^ feine

geiftlidie Dbetbeliörbe feinen t^anatiSmuS übel öetmerfte, erl)ielt fein ^ame in

ben gläubigen ^reijen, bamalS fietiftifd^ genannt, einen guten .^lang. Äauf=
teute aus bem 3öuppertt)ale , ttä^renb ber ßeipjiger 3Jleffe auf i^n auimerffam
getoorben, ettanntcn fofort in <B. i^ren ^ann unb öermittelten feine ^Berufung

aum ^Pfarrer nad^ 2Si(^ling'^aufen (1822). 2)a in biefer ©emeinbe fid) 6oEen=
bufd£)ianer befanben, fo lii^tete fid^ feine Äauäelpolemif auf beren l^albratio'

naliftifd^eS Se^rgebäube. 3llS f^-ortfe^ung feineS Kampfes gegen ben wirflidjen

9lationaliSmuS fann angefel)en »erben bie Uon i^m im 53ereine mit SiaÜoblo^ft)

(f. 21. 3). 33. II, 608), bem ttegen feineS ''JJitifticiSmuS mit bem JpannöOerifd)en

gonfiftorium äerfaÜenen 5Paftor, lifvnuSgegebene ©d^rift „2)aS Sluffommen unb
©infen beS 9fiationaliSmuS in 2)eutfc^lanb" (1829), eine Bearbeitung beS SÖud^eS

öon @. 33. 5pufet) „Historial inquiry of the theology of Germany", baS wieberum

äurüdloeift auf eine öon $ufet) bei Jl^olud get)örte SSorlefung. ©obann na'^m

@. l^eröovragcnben ^lut^eil an einem rationaliftifd^en ©treit, ber baS Sßupper^

tl^al in lebhafte 33etoegung fe|te. (Jbuarb -ipülSmann, 5paftor in S)af)l, ^atte

1835 eine „5prebigetbibel" erfd£)einen laffen, toeld^e baS ^olieitSred^t ber 5Jer=

nunft öerlünbigte, ß^riftum als lierrlii^ften Seigrer ber äöa'^rlieit unb Sugenb
pries, burd^ eine f^üÜe öon geiftigen Einlagen über alle anberen ^]]tenf(^en

l^inauSgetüdt. @egcn biefeS jerbröcfelte ©eröüe rationaliftijdf)er 2lnfidE)ten, baS

fid^ bo^ aud^ mit fupernaturatiftifd^en Elementen conglomerirte , erlief ©. ein

gel^arnifd^teS „2;t)eologifdl)eS @utad)ten", baS fid^ 5U bem S3etenntni| er^^ebt:

„6l)riftuS fi^t jur redeten .g)anb ©otteS l)ei|t: er ift 2Jlitregent auf feineS 33aterS

jl^ron, unb nid£)t blo^ im 9leid^ ber Snabe unb ^errlid)! eit , fonbern aud§ im
9{ci(^e ber ^atur, foba| er alfo ©onnenfdf)cin unb Siegen, gefunbe ßuft unb

frud^tbare 3eiten giebt, unb bie 33egeben^eiten ber äßelt im ©injclnen toie im
©an^en perfönlidl) unb mit gewaltigem 2lrme regiert." S)em ©utad^ten folgte

1836 nod^ eine „SSeleud^tung" ber miber baffelbe er'^obenen Slnflagen. Sa
.g>ülSmann gerobe p ber 3ett jum *$farrer ber lutl§crifdl)en ©emeinbe in ©d^toelm

geroäl^lt tourbe, lie^ ©. fein ®utad)ten in 2. 3luflage auSgel§en, öermel^rt mit

einem 8dl)luBmort. S)arin toirb nid§t allein öon .^ülSmann'S 9led)tlidl)feit ge=

forbert, freimiüig aus feinem 2lmte ju fdf)eiben, fonbern eS werben aud^ feine

SÖßä^ler, bie Ütepräfcntanten ber ©d^toelmer ©emeinbe, für ßmöörer gegen bie

fanctionirtcn Orbnungen beS ©taatS unb ber ^irdt)e erflärt. ©. Würbe infolge

einer eingebrachten ^''iui^ifnllage öom Sanbgerid^t 3U ©Iberfelb ju einer l^ol^en

©elbftrafe öerurt^eilt, unb baS Utt^eil in jtoeitei Slnftauj beftätigt. 91id^t lange

nad)l^er (1838) er'^ielt er einen tRuf als ^Pfarrer nad§ ©Iberfelb. ^ier ^at er

eine „@rflärung äu @al. 3, 20, S^riftuS ber einige Mittler" (1840) öeröffent^

tid^t unb, öeranlafet burd^ bie ©treitfd^rift beS .J^ölner SrjbifdliofS ö. S)roftc='

S5ifd£)ering „lieber ben ^rieben unter ber ^ird^e unb ben ©taaten", ein frifdlieS,

fräftigeS ^eugnife gegen ben OiomaniSmuS in ber ©dCirift „S)aS ^apftf^um in

feiner l^eutigen ©eftalt, in feinen Urfprüngen unb in feinen enblid)en 2luS=

gangen" (1845) abgelegt. 3llS Slpofal^ptifer !§at er bie ^ulunft beS |)crrn unb

ben Eintritt beS taufenbjä^rigen 9ieid)eS 1847 erwartet. ObWol öon ®runb
ber (Seele bem lutl^eiifi^en SSefenntnife jugetlian, pflegte er bod^, feiner pietiftifd£)en

3fugenb gleid^fam eingeben! unb als homo unius libri (b. i. ber ^. Sdt)ri|t),
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bie innigfte ©emeinJÄajt mit ben 9le|ormitten , unb öctmod^te bem injtDtjd^cn

aufgefommenen ejcluftöen unb fat^otiftrenben Suf^erf^utn feine ©timpatl^ten ab=

jugetoinnen
;

fü'^tte fid^ öielmet)r ju einem e'^rlid^en 9lationaliften au§ ber

ßantijc^en ©d^ule toeit ftäifer l^ingejogen, atS ju ben ottl^obojen 9labuliften

o'^ne ©eift unb o'^ne Seben. ^n äöittenberg, tt)ot)in er nad^ .ipeubner'S Sob
1854 als ©tabtpfaner, ©uperintenbent unb ^Ktbirector be§ ^rebigetfeminatä

berufen worbcn, ift er am 28. 3IptU 1859 (nid^t 1861, tüte ^erjog'l 91.=®. im
©cncralregifter beiber 2luflagen angibt) einem Sungenteiben erlegen.

fy. 2Ö. i?rummad^er, ^. f?f. Sauber. @ine ^rop'^etengeftalt au§ ber

©egentoatt. etbericib 1860. ^ ., ,^
@. granf.

©anbcr: 2öii:§elm @., 9lrat, ift 3u ÄartSru^e am 19. i^anuar 1796 ge=

boren, ^m 3ltter üon 18 Sfal^ren bejog er jum ©tubium ber ^ebicin bie Uni=

toerjttöt Tübingen, baS er in ©öttingen unb 33erün fortje^te, abjolöirte 1817
bie ©taatiprüfung in .ffarlSrul^e unb befteibele jcit 1819 bie Stellung als

giegimentSarat beim 2. babijd^en ^nfonterieregiment. DZad^bem er 1822 feine

ßntlaffung genommen l^atte , mad^te er eine mifjenfdEiaftlidie 9ieije nad^ ?pari§

unb Sonbon, mar toä'^rcnb ber ^a'^re 1823 unb 1824 ärätlid^er 9{eifebcgleitcr

beS ^Jlartgrajen Söil'^elm öon SSaben auf einer Sdeije burd§ S^talien unb ©icilien

unb liefe fid^ nad§ feiner 9lüctfe^r, unb nac^bem er bie bairijdf)e ©taat^prüfung

äurüdfgelegt l^atte, in 3luglburg al§ ^Ir^t nieber. ^ier gemann er balb eine

fc'^r bebeutenbe 5praji§ unb einen fold^cn Sluf, bafe i^n bie Siegierung 1831
3um ©tubium ber Spolera nad£) Söien jd^idfte. S)ie 9tefultate feiner l^ier ange»

[teilten SSeobadfjtungen legte er in ^toei ©dtiriften nieber, bie betitelt finb: „®ie

afiatifd^e Spolera, in SBien beobad)tet" (^ünd)en 1832) unb „Sic^tfunfen in

ba8 gelieimnifeöolle S)unfel ber gl^olera" (j?anbern 1836). 1835 fiebette ©.
öon 3lugeburg nad^ ütaftatt über, würbe fd^on 1836 jum lIRebicinalreferenten

beim |)ofgerid^t unb bei ber 9iegierung be§ '>}Jtittetr!^ein!reife§
,

fotoie 1837 jum
SJlebicinalraf^ ernannt. ©., ber am 14. ^ärj 1842 [tarb, toar ein cbenfo

fd^arifinniger »ie fenntnifereid^er , bobei energifd^er unb f^aüräftiger 5lrjt öon

feftem unb entfd^icbenem ßl^arafter. @§ rül^rcn öon i^m mehrere wert'^öoHe

cofuiftifd^e 2lbl|anblungen in S^iti^^^ift^" ^^i-*' w. 51. in ben „Slnnalen ber

©taatgarjneifunbe" unb bie fclbftänbig ^arlStu'^e 1840 erfd£)ienene Sammlung

:

„ObergeridE)t§är3tlid^e ©utad^ten über nid^t töbtlid^e unb töbtlid^e Sßerlc^ungen".

9}gt. Siogr. ßejicon 2c. l^erauSgegeben öon 91. $irfd§ V, 167.

5pagcl.

©Ollberg: 3^o:^ann ©., lut^^erifd^er S)ramatifer beS 16. ^fa'^r'^unbertS.

Cb er mit bem im Sommer 1547 in Scip^ig immatriculirten Joannes Sanderus

Graussvigen(sis) ibentifc^ ift, mufe öorlöufig bal)ingeftettt bleiben. 9Uö 5)3farrer

ju 9lbenftebt bei ^Peine gab er 1588 eine „Tragoedia Sßon bem anfang, mittel

önb enbe 3fo'^annt§ be§ 2euffer§" (^lagbeburg , 21. ^ird^ner, 21 Sogen 8°)

l)erau§, ju welrfier ein 2lmt8= unb S)id^tergenoffe , ^eld^ior ^eufird^ (f. 21. 5).

f8. XXIII, 512) ein lateinif^eg $8egleitgebid^t fpenbete. ^it ber biblifd^en ßr»

jä^lung ^at S. breite lebenbige Sittenfd^ilberungen öerbunben; tro| ber weit=

läufigen Einlage — e§ treten über 50 ^ßerfonen auf — ift ber Sinn für ba8

bramatifd^ SöirEfame nidE)t ju öertenncn. 3fn ben erften brci 2lcten ftettt ber

luf^erifdEie S)id§ter bie Sßirtfamfeit be§ 58ufeprebiger§ unter ben 5)S^arifäern,

3öünern unb .^riegefned^ten bar unb benu|t al§ ^obeüe bie „falfd^en ße^rer

unb unnü^en, faulen Sll^umpf offen unb Ü3Wnd^e", bie getoiffentofen Äaufleute

unb bie mit i^ren kirnen auf ben S)örfern ^erumäie^enben ©artbrüber, „bie

frommen ^iiiber öon Staubcftabt", bie rül^menb ilirer .^ül^nerbiebftätile unb
anberer Sd^elmftreid^e gebenfen. ^o^anneä ^ebt al§ „toar'^afte dontrafactur
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eine« re(i)tjc^affencn getreuen ^ptebigets" eine Oiejormation an unb eijert gegen

ba§ Dpjer unb bie (Zeremonien toie gegen ba§ 2tmt beg |)o^enprieftcr§ unb baS

lorfere ßebcn ber 1)om^erren. SJerftänbigermeije ift jeine ©trajprebigt in 3)ia=

löge mit ben bu^iettigen unb üerftodten SSettretern ber einzelnen ©tänbe aui=

gclöft. S)ie Sßertoidelung beginnt erft im 4. Stet, ben bie oergiüjc^e ^^ama („in

einem 3faftnad^t§!(eib mit gtügeln") toie in ©^afejpeore'S |)einric^ VI. ober in

S)aniel 6ramer'S Plagium mit einer Ueberftc^t über bie ©eld^id^tc bes |)etobe8

(naii) ^o]tp1)m) eröffnet. S)ie @cene, in ber ^erobeä, burc^ bie 2)rot)ungen bes

^ropleten erfd^üttert, fid^ öon bcm 2öeibe beS 58ruber§ äu trennen bentt, bann
aber fid§ öon i^erobiai äur ßinterferung beS äöarners Überreben lä^t, loar fd^on

öon ©anberS' SJorgängern, toie <5(i)öppcr unb 311, beren 3ufammen"^ang mit

unjerm S)id^ter nod^ unterfud^t toerben mufe, aU bie am meiften bramatifd^e

ber gangen gabel erfannt unb au§geftaltet toorben. 5iud^ |ier bitbet fie ben

©lanjpunft be§ Stücfeg. S^ex^^ i^olt ^ofteufet, bom Äirdjteutel unterftü^t,

€upibo l^erbei, um burdf) feinen 5pfeil im ^ergen be» toan{etmüt£)igen ÄönigS

bie Erinnerung an bie ©eliebte gu entflammen, bann beftürmt il^n Jperobiaä

jelbft tiebfofenb („D ^erobeS ^er^liebfter mein, j)ein ^er^e mu§ öiel l^ärter fein

211s iennig abamanten ©tein, Söo bu wirft öergeffen mein") unb fuBfäHig

flel^enb nebft i^rer 2:od^ter unb il^ven 3ofen; burd^ bie S)rol^ung, fid§ felber gu

erftec^en, ertoirtt fie enblid^ bie 3ufa9e, ba^ Sfotjanneg gefangen gefegt toerben

fott. 3fm ©d^lu^acte finb jeitgemäfee ^otioe, toie bie unftät^igen Saufgelage

ber ßbelteute unb il^re 33auernplad£erei, mit ben 33orbereitungen gu einem glän=

jenben .^offefte berfloc^ten. Sebenbig toirb ber Empfang ber (Säfte, ber Slufgug

ber Königin, baä SSalten beg 5)tarfc^alli , ba§ galante Sifd^gefpröd^ , ba§ ^\i-

trinfen, bie Unteil^altung burd§ ©efang („ein nibefd^ ßieb öon falfd^en jungen,

]o ftec^liebe fd^eiben") unb Xan^ borgefü^rt. Sluf bie hinter ber Sü'^ne bor fidt)

ße^enbe (Sntl^auptung be§ Säuferä folgen al§ öerfö^nenber 2lbfdC)lu^ bie ®etoiffen§'

biffe beg X^rannen, bie Snttäufd^ung ber Seufel unb ber Don ©ngelgefang be=

gleitete ßeitiienjug.

©oebele, ^eitfd^rift be§ l)iftor. S5ercin§ für 9lieberfad^fen 1852, 385 f.
—

<!polftein, 2)ie SHeformation im Spiegelbilbe ber bramatifd^en ßitteratur (1886)

Sanbfurt: SBill^elm ©. (Sanbbort, @anbpl§urt, ©antpl^urb),
einer ber toanbernben 2^eologen ber 9lef ormationSgeit , ift in bie ©efd^id^te ber

Äird^enänberung öon DgnabrüdE, Stabe unb Lüneburg öerfIodt)ten, f in le^terer

©tabt alg ^aftor gu St. ^o^anni« am 15. ^märg 1564 im 63. ßebenäjal^rc.

<Sr mar alfo 1501 ober 1502 geboren a" 33rogel (33r6cfel?) bei 2lnttoerpcn,

nid^t äu SSordfen hti ^Ulünfter, toie 33eitram im Söd^er IV, 123 angibt. 3"
^JJlünfter fott er unter Sot)ann ^urmettiuS (f. 21. S). 35. XXIII, 65 f.) gebilbet

fein, toaö faum aujune^men, ba ^urmelliuS f(i)on 1513 Siector ber Sd^ule ^u

3llfmar tourbe. Slud^ Jtmann toirb atä fein ße^rer angegeben. Sein toeiterer

Sebenggang ift aug einem epitap^ beg ßucag Soffiug (f. 21. S). 33. XIX, 220)

au bercd^nen, nad^bem er 22 ^Q.1)xt in Dgnabrücf getoirlt l^at. S)a er öon bort

1548 öertrieben tourbe, mu^ er um 1526 bal)in, unb jtoar alg 9lector einer

^ird^fpielgfdf)ule, gefommen fein; feit 1532 ift er S)iaf(mug an ber Ä^attiarinen'

fird^e, öerlor bag 2lmt aber 1533, toie eg fd^eint bei toiebertäuferötinlid^en Un»
rul^en gegen bie fatl^olifd^e (Seiftlid^teit. @r l^ielt barauf eine ^IJriöatfd^ute in

DgnabrüdE big 1543 ^in. S)a ^ermann ^amelmann (f. 21. 5D. 33. X, 474 f.),

ber fd^on 1538 bag ©^mnafium au ^JJlünfter befud^te, fid) felbft beg Sanbfurt

Sd^üler nennt, fo mufe er in biefer ^riöatfd^ute unterrid^tet fein. 1542 begann

Msem. beutfdbe SioflTa)>:^ie. XXX. 23
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ber eben erft mit Iftn 2öetf)en öerfel)ene ^ifd^of öon D§naBrücE, ^Jtünfter unb
gjlinben

,
Övanj ö. Söalbetf (j. 21. S). 33. YII, 290 f.), ftd) ber 3fleroi-mation p^

jutoenben, Iie| ben ^ermann 58onnu§ qu§ ^übed berufen, burd^ biejen bie ©tabt

D§nabrüdE reiormiien unb trat bem ©($mQlfalbt|(i)en SBunbe bei. S)er (Stabt

überlief er jtDei ^löfter, unb bieje rid)tete in bem ber SSorjü^er 1543 eine

©d^ule ein, beren ülectorat ©. übernat)m. Slber jc^on 1544 befteEte il^n i^xan^

(anjd^einenb neben jener ©teÜe) ju feinem .gjoiprebiQer , bann tourbe er ^paftor

ber ^arienürd^e. 21I§ aber nad) bem fd§malfalbijc£)en Kriege G^rifto^ji) öon

2öri§berg jur ßjecution l§eranäOQ, bann and) bie SCßeigerung, ba§ i^nterim ein=

äuiü'^ren, bie S)omcapiteI in -^arnijd) brad)te, unb ha^ D§nabrüifer fd^on feine

2lbje^ung betrieb, fd^lug ber SBijd^oj 1548 plö^IidE) um, forberte bie ßlöfter öon
ber ©tabt jurüd unb öerjagte aUe ^^rebiger, bie [i(^ bem Interim nid^t fügen

wollten. Sie (Segenreformation toar öoEftänbig. <B. ^atk gegen Interim unb

^apfttl^um eine ©dt)rift in ber bamal§ üblid^cn fatirifdt)en ®ebidt)tform , anfd£)ei--

nenb „Axiomata" betitelt, baju eine „Farrago biblica carmine heroico scripta"

t)erausgegeben, tceldfie ba§ ©omcapitet befonbeig erbitterten. 5luf beffen .klagen

^atte \^xan}^ ©anbfurt'§ S3ertreibung fofort öom Dtatl^e öertangt unb burc^gefe^t.

©. tt)anbte fidf) nacf) bem SBremif c£)en , toeld^e§ feit ber 1547 abgefd^Iagenen

^Belagerung ber ©tabt ^Bremen burd) bie ^aiferlid^en unb ber Ic^teren grünb=

üdf)eu ^Hebertage bei S)rafenbov(^ tro^ be§ eifrig fat!^oIifdf)en ©rjbifd^ofS 6!§rifto|)!^

(f. 31. ®. 58. IV, 235) für ben <g)ort beg «proteftantiSmug im ^lorbweften ®cutfd§=

Ianb§ galt, .^ier fanb er in ©tabe bie Dteiormation infolge be§ ^Bremer ©iege§

gcrabe enbgültig burd^gebrungen unb erl^ielt bie ^rebigerfteEe ber fteinen SSurg^

gemeinbe in ber ^ancratiu§firdt)e , au§ tt)eldf)er ber le^te fatl^oüfd^e 5Priefter ber

©tabt, S)ion^fiu§, eben tiertxieben war. @r blieb bi§ 1551, too er al§ 5ßaftor

an bie ©t. 3ol§anni§fird)e ju Lüneburg berufen tourbe; !^ier ]§ot er in Oiul^e

fein Seben bcfd^loffen unb forberte, ba^ i^m bie ©rabfd^rift gefegt toerbe : „Ego,

Guilielmus Santphurdius, credo remissionem peccatorum, expecto carnis resur-

rectionem et vitam venturi saeculi. Amen." — giif^ oEe 5^ad^ridl)ten über i'^n

flammen au§ ^amelmann^g Historia ecclesiastica renati Evangelii per infe-

riorem Saxoniam et Westphaliam unb au§ bem öon 2uca§ 2offtu§ öcrfa^ten

„Epitapliium". S)a§ Sediere ift au§ ben „Epitaphia" naä)^tx in bie „Lunae-

burga Saxouiae" (gtanffurt, ©genolf, 1566) l)inübergenommen. ^ier ift ber

©runb feiner SSertreibung au§ O^nabrüd in S5. 7 angegeben, too ju tefen ift:

Praesulis hinc cessit gladios minitantis ab aula,

Ne probet Interimi (ft. interitus) dogmata tetra libri.

^tad^ler l^at ©trobtmann in ben „^annoö. Slnaeigen" öon 1753 unb 1754 bie

eiujelnen S)ata jufammengelcfen. 'ilati} 33ertram öerfa|te ©. nodf) eine „Concio

de angelis" unb „Series temporum de perpetua conservatione ecclesiae iu

mundo".
SBgl. ©d^lid^tl)orft , SBe^träge jur Sri. ber altern unb neueren ®efdl)id^te

ber |)er5ogtl). Sremen unb Sterben II, 212
ff. (nid^t burd^ttieg correct) unb

@. 2Ö. @. ©d^lüter, Äird^enorbnung für ... . bie ©tabt ©tabe (©. 82), mo
bie reid^e, nidf)t immer ftdi)er citirte, meift nur toieber'^olenbe Sitt.

Traufe.
Sanbl^acö: ©eorg ©., 9ted^t§gelel^rter unb 9iedl)t§l^iftorifer, geb. ju S)arm=

ftabt am 14. ©eptcmber 1828, f ^u ©raj am 2. 3löril 1865. ©. , tt)eldl)er

feinen 3}ater fd^on in frül^er SuQenb öerloren l^atte, bejog öon 1840—44 bie

Uniöerfität (Sieben, um fid^ bem ©tubium ber üted^te ju mibmen. 1845 trat er

in ben :praftifdE)en ©taat§bienft feine§ S3aterlanbe§, ber jebodE) feinen ^^ieigungen

menig entfprad), toeglialb er fid() nadl) erlangter Soctortoürbe (am 20. Januar
1849) an ber :3uriftenfacultät au ©ie^en t)abilitirte , unb bortfelbft feit 1849
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einige iSfal^re oI§ au|erotbentIi(^er ^profefiot Sßotträge l^ielt. — ^m Sluguft

1857 befom n einen 9tui noc^ ©raj, wo ex äum DibinanuS ber irü^ev mit

ber S)igciplin be§ ©tTaitect)t§ tjerfiunbenen S)eutfd)en 9fieic§§= unb 9te(^t§geycf)ic^te

ernannt tourbe, unb Öeftieg ben neuen Se^rftut)! am 5. ©ecembet bcffelben ^ai)xe§i.

— ©. 5ä!)tte alSbalb ju ben f)eröovragenbflen ^itgliebein ber ©rajet 9te(^t§=

facultät, ja bev gefammten .^o^fc^ule, ba er mit einer aui clajjild^er @runb=
läge rul^enben Sßilbung eine tiefe Sßieljeitigfeit berbanb , toeldCie 3Jlännern jeince

SÖerufeS nur auSnal^mitoeije eigen ift. Seiber tourbe unjer ©elel^rter jdion naä)

9iäl^rigem ©c^affen (1865) burd^ ben 2;ob ber ^orf)fd|u(e entrijjen. ^lit Be=

fonberer 5Sorliebe ber ©nttoicftungSgejd^idlte be§ beutjc^en 9{eci)teg nadigefienb,

^ai er aut biejem ©ebiete einige Slrbeiteu öeröffentlic^t. 2l(§ 3fnauguralab^nb=

lung : „33emer!ungen über Da§ Stccfjt be§ näc£)ften Srben bei ä^erjügungen über

ha^ ®runbeigentt)um nad^ älterem beutjdien Ueä)U" ((Sieben 1849, 4*^); fobann:

„OJcrmaniftifd^e 2lbl)anblungen" (©iefeen 1852). 1863 bract)te ha^ ^ebruarfieit

ber (5i|ung§berid)te ber 2Biener Slfabemic ber 2ßiifenj(i)aiten einen (aurf) aU (&e^arat=

abbrud l^erauggegebenen) Sluifa^ öon ©, „über bie ®ej(i)id)te be§ Wiener Söei(^=

bilbre($t§" (©i^ungSber. XLI, 368 u. ff.). 6nblic^ evfc^ien nad§ beä @e=

teerten 2obe aU gragment eine S)arfteEung be§ fränfifd^en etielii^en @üterre(f)te»

((Siefeen 1866). «mit biefer Slrbeit, meiere atoei beutfd§red§tüd)e ^nftitute „ba§

2}erfangen|c^ait£= unb ba§ @runbtt)ei(ung§red§t" bel^anbelt, toar ©. nod) auf bem
Sterbelager eifrig befd)äftigt; unb alä er felbfi niii)t meljr ju fd^reiben öermoctite,

bictirte er feinem greunbe, 5prof. Dr. fernes, ben IReft ber 9lrbeit in bie gebcr.

<B. l^interliefe aud§ anbere 5Dianufcrit)te , toeld^e inbe| naä) bem Urtl)ei(e Don

8a(^öerftänbigen ^ur 33eröffentlic^ung noc^ nid^t reif toaren.

^rone§, ©efdE). bei Äarl=5ranäen§=llniüerf. in ©raj. ©. 182 unb 549.

— b. SBur^bad), biograp^. Sejifon. XXVIII, 181—182 unb bie bort an=

gegebene 3citungä=2itteratur ; bef. @ra|er Leitung bon 1865, bereu ^Ix. 79

einen „bem 2lnbenfen an @. ©anb^aaä" geroibraeten 3luffa^ entl)ält.

Sif enl^art.

Sojlb^agcn: ®a§par |)errmann ©., geb. om 22. Dctober 1639 äu

Sßerd^teel^ufen in SBeftfalen als ©o^n eine§ S3ol{sfci)uUe^reri. SSorbereitet auf

bem @l)mnafium in DSnabrüd, ftubirte er üon 1657 an Sl^eotogie in 5ioftodf,

auc^ toot eine 3fit I^^S Quf ber Uniöerfität in ßünigsberg. 1665 fanb er äu=

erft eine ?lnftettung in Sietefelb, wo man i§n pm 9tector ber ©d^ute gctoä^tt.

1672 folgte er bem 9tufe al§ ©uperintenbent nadt) Süneburg unb 1684 ernannte

ilin ber ^er^og 6{)riftian Sllbred^t p ©d§le§toig=.§ol[tein auf ©ottorf ju feinem

Dberl^ofprebiger unb ©eneralfuperintenbenten. 6§ toar bamalg aber bie 3^^*»

too ber ^erjoglid^ ©ottorfifc^e 3lntl)eit öon bem ßönig üon S)änemar! jequeftrirt

toar unb ba'^er fonnte ©. erft 1689, nad^bcm ber g^ebcn gefd£)toffen , biefe

^lemter antreten. ©. f)atte feinen 5ßrebigern eine 2lu§legung beä 7. 6apitel§

be§ ^ropleten 3Jli(^a jum i8et)uf ber Slntoenbung ju einer 23ufetag§^)rebigt äu=

gefdt)idEt. S)er bamalige Äöniglidje ©eneralfuperintenbent D. ^ofua ©ddtoarj

glaubte in biefer Sluslegung irrige 5Jlcinungcn über ba§ taufenbjäl^rige 9leid£)

entbedt ju l^aben unb öeröffentlidl)te ba^er eine ©cl)rift : @rünblidl)e Sßiberlegung

einer faft bem l)alben Stl^eil b£§ fd§le§to.=|olft. ^ini[terium§ im 5Jlai 1696 ^ur

SSufeprebigt fürgefc£)riebenen, burd§gel^cnb§ aber bem 6t)ilia§muS bienenben 2lug=

tegung beg 7. ßapitelS Wiiija'%, 1697. ©. ftarb inbefe fd^on am 17. 3uni

biefe§ S^al^reS. 3llg er aber auf einer SJifttationgreife erfranite, liefe er ftc^

Iranf nad§ Äiel bringen, liefe bort bie IRitglieber ber tl§eologif(J)en gacultdt ber

Uniöerfität an fein .^ranfenbett fommen unb befannte öor benfetben, bafe fein

ßoEege, 1). ©d^toar^, il)m Unred^t getl)an. 5lact) abgelegtem ©taubenebefenntnife

fc^lofe er: ^^ glaube eine gnäbige SSergebung ber ©ünben, ^^uferftet)ung beä

23*
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gteifd^eS uub nad^ betn Sobe ein etoigeS Seften. 58atb barauf I)at er ben ©cift

aufgegeöcn. @§ nahmen [id^ nun anbete jeinev an. ^unäd^ft etjdiien öon

«paftor 53led£) in ßüneBurg eine @d)rift : SSergewilferung, ba^ 6. ^. ©anbtiaQen'S

bem "iülinifterium A 1695 unb 96 ^ut SSufeprebigt Oorgefd^iiebene 3lu§leQung

beS 6. unb 7. 6apitel§ 5Jlid)a nidt)t anredet jci, bem 6£)ilia§tno nid^t biene unb

bie bagegen gericf)tete Sßibeiiegung jotd£)e nid^t beimöge um^ufto^en ((5ct)le§tt3ig

1700). SieSglei^en er|d^ien öon bem befanntcn -^ujumet 5paftor unb Äitd[)en=

injpector S. m. Ärafft (f. 91. S). 35. XVII, 14) unter bem ^jeubonpm ^rato:

(Gerettete Unfd£)ulb jioeier l^od^an|e{)nIidt)er ]§ot[tcinijd§er ÖJeneratfuperintenbenten

^erx -g). S. ©anb^agen unb D. ^. lülii^liug »iber bie falfdfien S3efd£)ulbigungen

D. 3fo|ua Sd^mar^'. ^it 3Sorrebe öon ^. ^ü^Uug. ©c^leSroig 1702. 3)et

9Zad)jfotger im 3lmte öon ©anb^agen D. ^üt)liu§ ^atte aud£) jelbft eine ©d£)rift

3ur Söert^eibigung feinet SSotgängerS öeröffent(idt)t, tocld^e auc^ öon ©c^mar^

beanttDortet morben mar. — ©d£)lie^ltdf) erjd^ien aud^ noc^ öon bemfelben Ärafft:

aöa^rer ^iftorifdier 33ertd)t öon ben 6d£)le§roig=^ot[teinifd^en i?ird^en=@treitig!eiten

unb Spaltungen mibcr D. ^. @d£)tDarj Stactat öon ben d^itiaftijd^en Sßorfpielen,

principiis unb Chiliasmo fetbft D. ^IRüf)tii. ©d^teäroig 1705. 9Iu^er burdf)

einige lateinijd^e Dissertationes unb einige ßajualprebtgten I)at S. jid^ aud^ at§

©elel^rter funbgegeben in ben ©d^riften: „^ur^e Sinteitung in bie ©ejc^ic^te

unfer§ <^errn ^(]ü ß^rtfti, ber SIpoftet, mie au(| ben i^ahtn beß Sl. %. naä) bet

3eitorbnung au§ ben öier Söangeliften , ber ^Ipcftelgefd^id^te unb Briefen, roie

aud^ Offenbarung ^ot)anni§ ju betrad^ten" , :3üneburg 1684. 2. 5lufl. 1688,

unb toteber abgebrucEt mit 3ufä^en au§ feinen anbercn ©d^riften Serlin 1702

u. 1711. ^atte 1716. — „@rfteg ^e'^n t|eotogifdt)er ©enbf^reiben, barin unter»

fdjiebene Derter ber ^eil. ©d^rift ertlärt werben." ©c^teämig 1692 unb 1703.

9lnber %^c\l 1694. Jßeibc mteber jufammen gebrucEt i^ena 1711. 3Iuct) erfdf)ien

Oon i^m ein 2e{)rbud^ für bie ©dtjuljugenb : „^ated^i§mu8='!ntilct)" ^(ön 1696,

ba§ in bem i^m untergelegten Sejlrf in bie ©d£)ulen eingefü'^rt maib atä ßanbeg»

Iatec^i8mu§. ©. mar perfönlid^ mit ©penei befreunbet.

^Jlotter, Cimbria litterata II, 751. — ©dtjotj, l^olftein. Äird^engefd^id^te

278. — Senfen^^id^elfen, frf)te§m.={)olft. tirdt)engefd^i(^tc IV, 34. — ß. Jpelroeg,

ben S)anffe Äir!e§ ipiftorie ejter Jfteformation I, 483, 514, 520.

6 a r [t e n si.

(Sonbmcicr: ^eld^ior ©., ©d)utmaim, geb. am 29. 3fuli 1818 in bem
aargauif(i)en ©orfe ©eengen am 5lorbufer beS |)aEmi(erfee§ , rourbe öon feinen

©ro^eltern mütterlid)erfeitö im benad^barten ^eifterfdimonben erlogen, ba feine

ßltetn, urfpiüngüc^ bemittelte Sanbleute, infolge eineö JöranbeS öerarmt toaren.

3Jn ber bortigen @emeinbefdt)ule, bie er feit 3^oöember 1819 befudtite, erregte er

burd^ Begabung unb f^tei^ bie 9lufmerffam!eit be§ Drtspfarrerg ^afob SlmSlcr

unb erhielt ba'^er fpäter öon biefem ^riöatunterridt)t , ber aud^ bann nod^ fort=

bauerte, al8 er beteit§ bie ©df)ute öertaffen !§atte unb in ©d^afii^eim bei ßenä=

bürg bie ©eibenbanbmeberei erlernte, "^aä^ öoüenbeter fiel^räeit gcbadt)te er eben

fein (Seteerbe in einer 23afe(er ^ganbfabri! fort^ufe^en: ba öeranta^te il^n bie

2lu§f(f)reibung eine§ neuen ©eminarcurfe§ einem tängft gehegten 2ßunfd^e nad£)=

äugeben unb am 27. ^fonuar 1833 in ba§ öon ^t)il. ^lab'^otj unb bann öon

^.Jluguftin ßeIXer geleitete ©d§ultet)reifeminar in Vlarau einzutreten. 6r öerliefe

boffelbc am 30. 2lpril 1835 mit einem öorjüglidlien 2Bat)lfä^igfeitS3eugniffe für

fdmmtlicf)e (Jlaffen ber S3olf§fd^ule, fanb f(f)on im Cctober beffelben Sfa^teS eine

9lnftettung in Äulm unb übernal)m am 28. ^är^ 1836 baä Se'^ramt an ber

neugegrünbeten @efammtfdl)ule in 3oftngen, bie fid) unter feiner Leitung einen

fo guten Sfluf erwarb, ba^ bie ©d)üteriat)l in fur^em öon 55 auf 117 an=

tDU(|2. 2)er Slnfc^auunggunterrid^t, um beffen ©infü^rung er fid^ befonberä öer=
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bicnt gemarfit t)at, öerankfete i^n, fid^ me'^x aU biä'^et auj bie 9iatuttr)ijten=

jd^ajten ^u üerlegen , tDobet er fid) bet Jpülfe eines fad^männi|d^en Sottegen

bebientc. ©ein eifrigeg ©heben blieb nid^t unbeIot)nt; benn am 7. ^Ipril 1843

berief i'^n bie ütegietung al§ ßel)rer ber ^fiaturtoifjenfd^often an ba§ in^iDijc^en

nad^ ßenjburg übergefiebelte ©cminat unb übertrug i{)m jugteic^ an ber bamit

berbunbenen ^ufterfd^ule ben religiöjen unb ben gejammtcn fprad^tidien Unter=

ttdt)t. 31I§ bann baS ©eminar am 20. Sanuav 1847 bie anjefjnlic^eren Flaume

be§ aufget)obenen ßiftcrcienjerflofterS SBettingen bejog, üetbanb er l^ier mit bem
naturfunbtic£)en nod) ben Ianbtt)irt^|c^ajtIidE)en Unterridt)t, ben ein öon i^m unb

Sluguftin Äetter bearbeiteter unb bereits am 7. 5ioüember 1845 jum @e|e^ er=

f)cbener ©nttourf in ber Slnftalt eingcfü'^rt ^atte. ^ad^bem man bicfer 45

äud^arten ßanb nebft ©ebäuben unb fjal^r^obe übertoiejen ^atte, traj ©. mit

toal^rem geuereifer bie nott)tDenbigen (Sinrid^tungen unb tnar fortan nid§t nur in

ber ©d^ulc tl^ätig, fonbern leitete aud) bie 2lrbeiten ber S^ötinge in ©arten,

gelb unb ©dE)eune. Qn feiner Weiteren Slulbilbung fanbte it)n bie 9tegierung

im ©ommer 1847 nadti ber tDÜrttembergijdl)en lanb= unb forftwirtl^fcEiaftlic^en

9ltabemie in ^ol^enl^eim, tt)o er bie i^m jugemeffene furje ^i^ift mit foldf)em

@rnft benu^te, ba| er bei ber ©d^tu^prüfung am 17. ©eptember bie erfte 9lotc

in 5lei§ unb ^enntniffen baöontrug. 9ladl) feiner ^timte^x folgten mandEierlei

ißerbefferungcn in bem lanbtoirf^fc^aftlid^en betriebe äöettingenS; benn er füfjrtc

bie ©eibcnjudfit unb ben Einbau ber giuntehüben unb be§ ^aifc§ ein unb loitftc

burd^ fein SSeifpiel unb bie öon it)m gcmadf)ten 25erfudt)e äugleid) anregenb auf

bie bäuerlid^c 33eöölferung ber Umgegenb. ©eine ©rfa^rungen legte er in ben

nodf) t)eute befte'^enben „2Ritt^eilungen über |)au§=, 2anb= unb gorfttoirf^fdCjaft

ber ©(^meij" (?larau, ß^riften) nicber, bereu |)erau§gabe er feit 1853 beforgte.

Sie aargauifd)e lanbn)irtt)fd^aftlid£)e ©efettfd^aft e{)rte i{)n 1852 burd^ bie 2ßa{)l

in i'^rcn SBorftanb, unb bie 9tegierung ernannte \t)n im glei(^en ^atjxe jum
^itgliebe eine§ ?Iuäfd^uffc§ , bem fie bie SSearbeitung eine» neuen ©df)utgcfe§e8

übertragen t)atte. 3lber mitten in biefer el^renbottcn Jtjätigfcit befiel i|n ein

fd^on früher aufgetretenes tt)pf)öfeS 2lugenleibcn öon neuem. Sßcrgeblid^ fud^te

er Teilung in ben ©oolbäbern öon 9J^einfelben: neue 3lnfätte loarfen i'^n

baucrnb auf ba§ .^ranfentagcr ; unb nadl)bem er am 15. ©eptember 1854 nodf)

bie ©eburt eines ©of)neS mit toe'^mütliiger ^^reube begrübt l^atte, fdE)ieb er am
folgenben Sage, erft 41 3la^re alt, auS bem ßeben. ©eine le^te 9lul)eftätte

fanb er auf bem ebangelifd^en fyriebfiofe in SBaben, — 2lu^er Seiträgen in ben

ertoä^nten „5Jtitt:^eilungen", in ben „^Ittgemeinen ©dtimei^erifd^m ©dt)ulbtättern"

unb in ber „©d)ü3':iaerifdt)en 33oltSfd^ule" t)at er folgenbe fclbftänbige äöerfe öer=

öffentlidfit: „^ett)obifc^=|)ra{tifd£)e Einleitung aur drttieilung cineS ©elft unb ®e=

müt| bilbenben naturfunblidlien Unterrid)teS in SßolfSfd§ulen" (1848; 2. 3luflage

u. b. %.: „Se^rbud^ ber Diaturfunbe, metl)Dbifd^ bet)anbelt für bie öevfd^iebenen

©tufen ber SßolfSfd^ule", 2 Steile, 1850—51; beibc Auflagen mit Jpolifc^nitten

im 3:ej;te)
; „6ine öolfStt)ümlid^e grage: 3ft eS möglid^, ^a^ ber ^olUxoofjU

ftanb in unferm ßanbe bou ©eite ber ÖanblDirtl)fd£)aft mcfentlid^ erf)öl)t, auf

längere 2)auer er'^alten unb baburd^ ber attgemein übevt)anbnel)menben Slrmutl)

bebeutenb ®inl)alt getf)an toeiben tann?" (1851) unb: „@emcinfafelid)=rationette

2anbtt)irt^fd^aft§lel)re" (1853; mit Seytliolifdtinitten).

Sluguftin fetter, SebenSbilb ^. ©anbmeierS in: Programm beS ?largau=

ifd^en Se^rerfeminarS in Sßettingen, Soben 1854, ©. 5—26. — Actes de

la Sociötö helvetique des sciences naturelles, XL*' session, Chaux-de-Fonds

1855, p. 259-265 u. S- Mütter, S)et 9largau, II, 3üridi) u. Elarau 1871,

©. 293—295, 51. ©dl) um an n.
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Sflnbrort, MnfttetyamUie. Sfoac^tm ö. ©., geB. am 12. «ölai 1606 äu

^ranffutt a. Wl. , f 1688 ju ^Jtüvnberg. ßr ftammte au§ einet ongeje'^enen

f5familie ber üotmal§ flanbrif(|en ©tabt ^atencienne§, tueld^e toegen ber ^tteg§=

unru^^en nad^ f^^tanffurt übergeftebelt loar. 3fott(i)tm erl^ielt eine gute Sr^ie^ung,

nid^t nur in Sprachen, fonbein au(f) im 3ei(i)nen unb .^upferfted^en, ba er ent=

f(^iebene ^flcigung jur .^unft i)atte. 3fn §anau unb 5lürnberg öorge'bitbet, reifte

ber jünjaeljniä'^rige Süngüng äu i^u^ nac^ $rag, um bei @gibiu§ ©abeter \\6)

weiter in ber .^upferfted)!un[t aug^ubilben. Siejer aber erad^tetc jeine§ ©d^ülerS

SSejä^igung me'^r auf bem ßJebiete ber Malerei gelegen unb riet^ il^m bement=

fpred}enb. 3foa<^int ö. 6. leierte junädtift in bie .g)eimat äurücE unb begab fidE)

öon ba nad^ Utred^t, wo er in ben Ünterridfit öon ^er'^arb ^ontl^orft ein»

trat. §ier mad^te ber neue ©d^üler \o rafd^e gortjd^ritte , ba^ ^ont|orft \^n

balb bor aEen auäjeid^nete unb i'^n auf einer Üleije an ben |)of be§ ^önig§

^arl I. öon ©ngtanb jum ^Begleiter unb ©el^ülfen toä'^Ue. 2lud^ t)ier fanb be§

jungen 9Jlanne§ @ejdt)ic£Iid§feit Seifalt, unb al§ ^ontl^orft i)eimfe]^tte , burfte

©. am engüfd^en §ofc jurüdEbleiben , too er bie ©elegen'^eit bcnu^te, bie

bort öorl^anbenen Äunftfd^ä^e 3U ftubiren. ^ebod^ öerlie^ er 1627 ©nglanb unb

reifte über ^ottanb unb t^ranffurt nadE) ^ftötien, junäd^ft nad£) Söenebig unb

33otogna, too er bei längerem ?lufent{)alt bie bor^anbenen ©emälbe ftubirte unb

tt)eiltt)eife copirte, bann nad^ 9lom, too ©. einen me'^rjä^rigen 5lufent^alt nal^m.

6r erlangte balb eine fefte ©tettung bafelbft, fo ba^ er bon bem ^önig öon

©panien gleidE)äcitig mit ben berü{)mteften ifünftlein ju SHom gro^e SSeftettungen

betam, bon bem ^apft Urban befc£)äftigt unb bon bem 9Jlard^efe @tuftiniant

beauftragt mutbe, ju beffen (Sateriettet! bie 3eidE)nungen ju liefern. Siie ®a=
leria ©iuftiniani erfdE)ien 1631 in ätnei t5oltobänben. (Sine ©tubienreifc nad^

^ileapel, ©icilien unb ^alta unb ber Umgang mit glaube Sorrain, beffen S9e=

fanntfi^aft ©. in 2:iboli gemadt)t |atte, förbetten ben jungen Äünftler toeiter

auf bem gelbe ber Sanbfc|aft§malerei. 9lod^ toä^rcnb ber trübften ^eriobc be§

brei§igj[äf)rigen Äriege§, ab fpeciett feine Sßaterftabt auf ba§ ^tiefte mitgenom=

men toar, lehrte 3foad§im b. ©• 1635 nad^ bem Sobc feine§ S3ater§ nadfi gran!=

fürt juTÜdf. 3^"^^ bermäl^lte er fid§ am 21. gebruar 1637 mit einer S3er=

wanbten ber be 9leufbille'fdt)en gamilie, 3^ol)anna b. 55lilfau auf ©torfau, aber

fd^on in bemfetben i^a^vc mu^te et mit i'^r 3uf^ut^t unb ^Jluße in 2lmfterbam

fudE)en, 5lu(^ l)ier ermarb er fid^ balb eine ftdE)ere ©teHung unb erhielt größere

SSefteEungen l)iftorifd§er 33ilber. 9lad^bem ©anbrart'§ grau baS ®ut ©totfau

bei 3fngolftabt burd) ßrbfd^aft zugefallen mar, fiebelte er ba'^in über unb mib=

mete feine 3eit t^^itS ber Äunft, f^eilS bem 2lufbau be§ im Kriege ber=

müfteten ®ute§. ^xtx trat er in 33e,iiel§ungen ju ben funftliebenben pfäl^ifd^en,

bairifd£)en unb öfterreid^ifd)en gürften'ber ^Jtac£)batf(f|aft, mu^te iebod) abermals

nadE) Sfngolftabt flüchten, mä^renb 1647 fein ®ut jum ätoeiten 2Rale nieber=

gebrannt tourbe. @r baute e§ abermals auf unb fiebelte 1649 nadl) 9lürnberg

über, um bie ©tubien ju feinem großen g^iebenSbilbe ju mad^en. 5DaS nod§

ie|t in 9^ürnberg bor'^anbene gro^e ßJemälbe jeigt bie nadE) bem ßeben gematten

33ilbniffe bon 50 ^Jerfonen; eS mürbe 1650 boltenbet. ^adt) beenbigtem grie»

bengcongre^ tourbe ©. nad) SBien berufen, um bie laiferlid^e gamilie ju malen.

5flad£)bem er biefen 3luftrag bottjogen, begab et fidt) toieber nad) ©tocEau, balb

aber berfaufte er biefe§ @ut unb berlegte feinen 2öot)nfi^ nad^ 3lug§burg. S)ort

bertor er 1672 feine grau naä) fdtjtüerer .^ranfl^eit, aber fdt)on 1673 ber=

l)eirat^ete er ftd) jum 3toeiten 2Jlale mit öftrer ^Barbara 5ßtoemart au§ 3lürnberg

unb fiebelte 1674 nad^ bereu Sßaterftabt über. 33eibe @^en blieben !inberlo§.

©. ftarb 1688 in 9lürnbcrg unb tourbe auf bem 3fo^cinni§firdt)t)ofe begraben.

2)ie ©emälbe bon ^oai^im bon ©. befinben ober befanben fid^ in äöien
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(SSebcberc unb ©aletie eftetl^a^t)) , Serttn (fömQl. ^ujcum), Sraunft^ioeig

(^eraogt. «mufeutn), gjlünc^en (^pinalot^e!), DtürnBevg (ftäbtifd^e ©aterie), aßüt3=
fiurg (S)om), «pommer^felben (©aterie), Satnberg (®om), 5lug§Burg (föniglid^e

©emälbegaterie unb Saxiüfeerürd^e), 2lfd^affen6urg (fönigt. ©d^lofe), 5Jlann6eim
(grofe^eräogl. (Saletie), 5ran!|urt (ftäbtljc^e ©emätbegalerie).

SCßiä)tiger , benn feine Stellung als auäüfienber ^ünftlcr, ift feine S3ebeu=

tung als ^unftgelel^tter. ©eine 1675 in atoei fjoliofiänben etfc^ienene:

„2:eutf(i)e 9lfabemic bet eblen 23au=, 33ilb= unb 5[Jtaf)Iereifünfte" mit bieten

ÄünftletporträtS unb anbeten Tupfern (MtnBerg, :^aco6 ©anbrart; fjftanffuit,

3JlattpuS ^erion) , toirb l^eute no(^ al§ eine unentbe^rlid^e Duelle für bie

beutfd^e Äünftletgefc^id^te 6etra(f)tet.

©»inner, Äunft unb Äünftter in öfranffurt; ©. 181—195. — giüppeE,
im Slrd^iö für gftanffurts @efd§i(^te unb Äunft; .^eft 7, 8.

3facol6 ö. ©., ge6. am 31. gjlai 1630 ju f5frantfurt, t äu 5lürn6erg

1708, 3foa(i)im'S ^Jleffe-, öertiefe auS benfelben ©rünbcn toie fein D^eim mit
feinen Altern f(i)on in ftü^eftet ^inbtieit bie 5Jaterftabt. 5Die drern jogen äu=

nä(^ft nad) Hamburg, too ber SSater [tarb, bann toanbte bie f^amilie fid^ nai^
bem .^aag unb 1640 nac^ 5lmfterbam au einem bort tool^nenben C:§etm, ber

ben .Knaben ^azoh öeranla^te, ftd) ber Äunft äu toibmen. 1655 finben toir i^n
öerl^eirat^et in ÜtegenSburg, 1656 aber na'^m er feinen bleibenben 2öo'§nfi| in

Nürnberg unb grünbete boxt einen Äunftl^anbel. @r übernai)m 1662 mit ©öbler
bie Slufftd^t über bie neu errichtete 3l£abemie unb enttoicEcIte al§ Äupferftec^er

eine an^erorbentlidie SL^ätigfeit. @r überlebte feine beiben ©5^ne: S^ol^ann

3facob unb Soadiim , ber erftere toar ^aler unb Äupferftedier, ber aiueite

«ölaler.

5^agler, Äünftlerlei-icon. — ©Dinner, ^unft unb Mnftler in fSfranffutt.

@. 193.
Sß. ©trirfcx.

©anbrini. S)er 3flame einer Äünftlerfamilie, bie fid§ inSbefonbcrc in 5prag

unb 3)re§ben burd^ b ortreff ticEie Seiftungen betannt unb gead^tet mad§te. —
1. 5paolo ©., geb. 1782 ju ©oerj, golt als einer ber beften Dboebtäfer feiner

3cit; er fpielte baS englif(Je ^otn gleich gut unb toar aud^ ein fel^r gefd^idEter

©uitairift. SSei aEer 2lnerfennung aber, bie er als S3irtuofe fanb — man
rütimte, ba^ er fein ^nftrument mit öiel ßeid^tigfeit, fVertigleit unb ©elicateffe

bel^anble — , tabelte man bod^ , ba^ i'§m, obgleid^ er aiemlid^e ^ö6e
l^attc, bie £)ol^en 2;5ne leid£)t berfagten unb er für i^ren (Srfolg nid£)t immer
bürgen fonnte. ©ein SEon toirb als fbi|, lleinlid^ unb bon toenig 3Bir!ung ge=

fcf)ilbert; bie SEonberbinbungen toaren in feinem S5ortrage nid§t genug temperirt,

baS sotto voce folgte unbermittelt bem forte
, feinem piano fel^lte eS an 3art=

]§eit unb aBeid^i^eit ; aud^ '^atte man bei feinem ©piele ben ©inbrucE, als muffe
er äu fe'^r mit ben ©dEjtoierigfeiten lämpfen. ©. fam 1805 nad^ 5j}rag, '^ei=

ratt)ete bort bie ©ängerin ßaraboglia, ttiurbe 1808 5)}tttglieb ber f. ßapette in

S)reSben unb ftarb ba am 15. 9lobember 1813. 5ßon feinen ßompofttionen
würben belannt: „S)uo für ©uitarre unb Slöte; Op. 12". „6 Cavatines p.

Fl. avec Guitarre", Op. 13. „6 Ariettes italiennes", Op. 14. „Themes
variöes", Op. 15. „Sonate conc", Op. 16. — 2. Suigia ßaraboglia,
geboren am 28. f^ebruar 1782 im §aag (1781 in ^leapeU); entftammte
einer italienifc^en 5?ünftlerfamilie (i^r 53ater ©iufeppe S. war ein berülimter

fjfagottift, i'^re «mutter 3Jtaria, geb. Salfoni auS 5JlaiIanb, 1758—1802, eine

gefeierte ©ängerin), bebutirte 1802 als Dbe'ibe in ben „<Bzt}if)en" mit günfligem

Erfolge an bet itatienifd^en Dper in ^5rag, an ber aud^ i^re Butter angefteHt
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toar, unb gel^öxte berfclBen unter ©uatbafoni'S unb später aud^ unter ßieBtd^'S

©irection fiii 1808 an. @ie öere'^elid^te ftd^ t)ier mit bem Otiotften ©. unb

folgte if)m naä) ©teSben, too fie, Bi§ ju beren Sluftöjung, an ber itaüenijc^en

Oper engagirt War; ging barauf aU ©ängcrin unb ©efanglcl^rertn am @on=

feröatorium auf§ neue na(| ^rag, !e'£)rte aber 1845 toieber nad) S)re§ben jurücf,

mo [ie am 26. Dcto6er 1869 ftarb. S)iefc ftetnc, ettoaS corputente ^Italienerin

toar eine S^txht ber sßü^ncn in ^^rag unb S)re8ben. <Sie 'bt]a% einen ^roar nid^t

|et)r ftarlen, aber umjangreid^en unb flangtiollen ©opran öon tabellofer Stein'^eit

unb öerfügte über eine glänjenbe Koloratur. S)abei rühmte man il)rem §öor=

trage gro|e 233ärme unb SJnnigfeit, it)rcr 3Iu8fü!§rung fomijd^er Partien be=

jQubernbe Slnmutl) unb Saune nad^. S)ic geiftreid)e, fe^r gebilbete grau Ipielte

äugteicf) fe'^r grajiöS unb tonnte il^ren 2)arfteIIungen , too e§ erjorberlict) toar,

eben fo biete SBürbe, al§ aUerliebften Sfieij unb getoinnenbe Schelmerei ju Der=

Icil^en. ®ie 5ßefpre(^ungen i'§rer ßeiftungen anerfennen ftetS it)r ausbrudf^tiotte^

©piel, itiren funftreid)en ®ejang, i'^ren '^eiteren ®eift. Um auct) in beutfd^en

Opern auftreten ju fönnen, (ernte fie in ^rag beutjd^ unb !dC)on nad^ toenigen

^Jlonaten fang fie beutfd^e ^ejte tierftänblic£)er, atg alle i^rc Sottegen unb

fprad^ aud^ ben S)iatog am beften. ^uf jebe i'^rer ^Jartien öertoanbte fie tünft=

ierifd^e ©orgfatt unb beften f^Iei^. S)ennod^ blieb i^x bie cbte ©implicttät beS

beutfd^en (SefangeS ein me'lir ober minbcr frembeS (Sebiet, fo öiele '»JJlü'^e fie fic^

bamit audl) gab. ^ur ba§ ©länjenbe — füt)ne ^affagen. brillante SBerjierungcn,

fd^metternbe Sriüer — fd^ien il§rer D^atur eigenartig; baljer fang fie italienifc^e

Slrien jum (Sntjüdfen. - S)ie gro^e italienifdie SSraPourarie blieb fo red£)t i'^re

Domäne. Jpier ri^ bie erfatirene, trefflid^ gefd^ulte Sängerin burc§ feurigen,

au§brucf§D ollen ©efang ftet§ ^ur Segeifterung '^in. 3f^re obtool ftet§ getoäl)ltett

unb gefd^madftiotlen f^iorituren toaren oft im Ueberma^ angebrad)t, fo ba^ fie

nid^t feiten bie 2öirfung il)re§ SBortrag§ beeinträdl)tigten. 2)iefe Sängerin mit

itjrer liebtid^en, anwerft btegfamen Stimme unb il^rer öollenbeten Üedtinif, befa^

ober leiber fein burd^ Stärfe bominirenbe§, metaÜifcf) öotttönenbeä Organ, feine

fräftige 2:iefe unb burfte fid£) gro^e Slnftrengungen nid^t jumutl^en. Sd^on feit

1815 toieber'^oU fid£) immer 'f)äufiger bie 2lu§fteUung, ba| i^r ©efang in ernftcn

Partien nid^t mef)r auSgiebig genug fei. — 2)ie S. toar feine Äird^enfängerin.

3fn ber Partie be§ ©abriet in ber „Scl)öpfung" erreid^te fie bie get)egten ©rtoar-

tungen nidl)t. ©benfo toollten il)r bie ^lin^effin im „^fo'^ann P. ^aris" unb bie

ßonftanje im „2Bafferttäger" burcl)au§ mcf)t gelingen, ^ßor^üglid^ bagegen fang

fie in ^BlojarfS, Spontini'g, ^^Jaer'S, (Simarofa'g, 5ioraPanti'§ unb 9toffini'8 Opern.

@ine i^re\- beften Stollen toar bie Smmeline in ber „Sdtjtoeijerfamitie". —
3. ^l^re 2od^ter, 9]larie, geb. am 14. Sfuli 1809 in S)re§ben, toarb tion il^t

jur t)oräüglidi)en Sängerin l^erangebilbet , bod^ flang unb blieb beren Stimme,
toenn au(| nid^t unangene'^m , ettoaS bünn unb fd^toad§ , toeS'^alb fie nur in

^licbenrotlen 35ertoenbung finben fonnte. Sereiti aU fiebenjä'^rige? ^äbd^en

fong fie ben ^Imir im „Sljur" unb ertoedfte , ba fie gut memorirt l^atte unb
rein intonirte, burd§ i'^re Seiftung allgemeine f^reube. ^m ^. 1824 mad^te fie

al§ Olympia i^ren erften größeren bramatifd^en 5jerfud^. 3ll§ i^re Butter'
1833 auf§ neue nad^ ^^rag überftebelte , begleitete fie biefelbe unb unterftü^te

beren 8e^rtt)ätigfeit. |)ier '^eiratfiete fie einen 5)lufifer 9iamen§ 53örner, er»

^ielt fpäter ben Xitel: ^erj. Soburg'fd^e ^ofgefangtetirerin , — tourbe 1855
Söitttoe unb lebte feit biefer 3^^* o^^ 9e!<^Ä|tc, öortrefflid^e ©rfanglel^rerin

toieber in jDreSben. 3lud^ al§ ßomponiftin nmd^te fie fid^ bemerflidf). S)urd^ fie

unb it)re Butter würben ber SSül^nc mand^e auSge^eid^nete Sängerinnen juge^

fü^rt. S d^ l e 1 1 e r e r.
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©Ollbrub: Sajoruä ©., beutjdieT ©(^riftfieEev be§ 17. ^a^i^^unbettS. 3}on

feinen Sebeniumftänben tft nid^tä toeiter befannt, al§ ba^ er 1618 ju granfiutt

a. ^JJt. „Delitiae historicae et poeticae, ^iftorifi^e unb poetifc^e ^urjtDeil"

tietQUägab, auf beffen %xtd et ftcfc einen „©tubiofen ber ?ßf)itofot)f)ie unb bet

Sfjeologie unb bet ^^oetetet bejonbetn ßiebl^abcr" nennt. Sin ^leubrurf baöon

ctjd)icn 5u .ipalle a. ©. 1878, bejorgt öon ©uftaü Witd^facC, in ben „OteubrudEen

beutfd^et öittetatutwetfe be§ 16. unb 17. Sfa^t^unbettS"
, ^g. oon 3Cß. SSraune,

git. 10 unb 11. CO ,ti t.
91. SSojbergev.

8anffborffcr : Sfo^anneg ©. ift bet 3Setiafjet be§ 2iebe§ „0 @ott t)et=

leit)' mit bein' ®enab"' , toetrfieä juerft mit einem Siebe 2öi|[ftabt'§ jufammen
ctfd^ien aU „6in geiftUrf) Sieb toibet tif bret) (St^ieinbe bet ©eleu, im Zi)on

3Jlag icf) UnglüdE". 6S ging in ba§ ©d^umann'fc^e ©efangbud^ öon 1539 unb

jpätet in anbete über.

®oebefe2 II, 184. ö. S.

8angcrl)au|cn : ßl^tiftop^ gtiebtid^ ©., ©(^rififtfllet, geboren am
17. ^Utai 1740 p ©rofecotbet^a bei äBeiBenfelg, tt)itfte jeit 1772 al§ Ütectot unb

5ptebiget in 2lf(i)ctäleben , mo et am 22. 2>ecembet 1802 [tarb. @r geptt ju

ben jpäten ©leimianern: atg 3lnafteontitet, aU ßobtebnet fVüebric^'ö IL, al§

ouftlärenber SJlenjci^enireunb. ©eine Sid^tungcn — eine ©ammlung erfc^ien

poftl^um 1803, ein SBänbd^en „®e|am(ete ©ebic^te" Seipjig, 2Bet)ganb 1782 —
finb gering an S^^, fotmgetoanbt , abet meift |c^abIonent)aft. @t pflegt bie

f leinen Gattungen beä ÄteijeS: ©inngebid)t, gpiftel, ^ahd (mie (SIcim aud^ mit

politijd^er, yriebericianild^et SGßenbung), ©d^er^gebidit, moratifc^e iöetrac^tung.

9tomantijd)e SEtiemata toie eine ^rodEen|(^ilberung mißlingen, ^alberftabt 1770
richtete er „Sin ^exxn 6anonicu§ ^Jacobi" eine au8 ber 6l)ronif be§ bortigen

S3i§tl^um§ gelc^öpjte poetifd)e ©rjä^lung unb brad^te burd^ bie !^armIofe ©ttopl^c

„3lmor, ein ^riefter" („ötoet) kleine Öieber, ber S)emoijeIIc ©leim geraibmet öon

©angerl^aufen unb ©dtimibt") ben ^^aftor = 3lmor aui§ jtapet, ber bann 1771

äroifi^en 5!flid)aeliö unb SfQcobi eine grofee, fi^tiefelic^ unliebjanif ÜioEe fpielte.

„Sriefe in Süerjen" (|)alberftabt 1771) ^at er feit 1769, fc^on öon äöei^enfet^

unb ^erfeburg, an bie f^reunbe, audt) an Söeifee geridtjtet, getegentlidt) 3}erfe unb

^rofa mijc^enb, o^ne bie tänbeinbe ©rajie, o^ne ba§ tt)eibifdE)e SBefen ^fQcobi'^.

SBon ®enie§ unb ©iegmartS toitt er nid^tS toiffen unb bleibt ber ganjen mit

©oet^e antiebenben ^poefie fern. ^2lltmobifd^ gibt er audl) ein ^cft Oclae (Queb-

linburg 1775) ^eiau§ unb jeugt al§ 3teulateiner mit für ben 3ufai"n^fn^^"Ö

jtoifd^en ^lo^ unb bem @leim'fcf)en .Greife. ©. ]§ält (Steim für ben größten

2)i(^ter, g^ebrid^ ben @rofeen für ben ibeaten Äönig. 2)er ©ad^fe mar ein be=

geifterter ^^reu^e gemorben, wie fd^on bie ©ebid^te beroeifen. 1791 Fridericus IL,

Julio Caesai'i comparatus, oratiuncula, fpäter einüerleibt bem Minos, sive de

rebus Friderici IL apud inferos gestis (1. 2§eil 1797 unb beutfrf) 1798,

2. S^eil 1799; neu aufgelegt 1809). ©efpröd^e im 9ieicl)e ber 2obten amijdien

griebrid^ unb mljt^ifd^en ober ^iftorifd^en »pcrfonen über aÜe möglid^en @egen=

ftänbe ber 5politif unb S3ilbung, fe:^r ermübenb auSgefponnen, im 2. ST^eil ganj

jetflatternb in eine ßrbenreife Sucian'S. ©oe^e toirb barin öon bem 2lufflärer

©. , ber 1788 „Einige hieben für 3u'^öret öon ®efdf)madE" („.^eilige Dieben"

yiotbl^aufen 1771) übet biblifd^e ^^atabeln, übet bie ^unft fid^ ju freuen al&

geiftlid^er ©teimianet l^etauägab, butd^ eine lange bem „^apfte ^ambutg§" gegen

iJtiebtid^ in ben 'äJlunb gelegte Sranbrebe carifirt. ßangat^mige 33etraii)tungen

über 2)eutfd^lanb unb tJftanfreid^. ©. mar fein SSielanb. 3lnjie{)enber finb feine

Äarl 3luguft's Mraffierofficieren get)altencn unb bem ^erjog getoibmeten S5or=

Icfungen „^oral für ^ßreu^enS Krieger" (^Berlin 1793) burdt) i^ren im 3f^t"
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alter (^riebriti^'ä evtDadjyenen »ßatnotiStnui, i^ren gteimut^ (segen bcn 3^061=

!ampf), glürfüd^c l^iftorifd^c Erinnerungen unb eine ftare ©pradie; im legten

©tüdfe fegnet ber alte JeÜl^eim |eine ©ö'^ne ^um baterlänbijdien .ßampt. Äleift'S

toitb oft l)er3li(f) gebadet. •— S)eutfcf)e unb lateinij(f)e @d)utprogramme, mannig=

fadie SBeitväge in 3fiti'^^iiten. Sine ^onograpliie über @. tnürbe ftd) auf bie

^anbjd^riften ber |)albcrftäbter ©leimftiftung ftü^en muffen, aber faum ber TO'^e
'*'"•

6. S^mibt.

Sanguhtctti: f^rance§co ©., Silb'^auer, geb. 1800 äu ßarrara, erliielt

tion feinem SSater @aetano ©., einem boräüglid^cn 2Jluflfer unb ^Jlaftifer, ben

erften Unterrid^t, folgte bann 1818 bem SSilbl^auer 9lau(^ nad^ ^Berlin, too er

balb beffen SieblingSfc^üler toutbe, inbem fein anberer ben ©eift biefe§ ^etfterS

in beffen ©üj^en jo erfaßte unb wiebergab al§ ©. S)e§'^alb fenbete i!§n 9laud^

1829 nacf) ^ünd^en, um bie fi^enbe Äoloffalftatue beS Königs ^Ulajimilion

^ofepl§ I. mit ben jum S)en!mal gel)örigen 9lelief§ ju mobeEiren. ©. löftc feine

2lufgabe foiüol jur öoltften Sufriebenl^eit feine§ 5Jleifter§ al§ audf) be8 regieren-

ben Königs Subtüig I., toeld^er in ber ^olQe ben Mnftler immer im 3luge be=

l^ielt unb mit ?lufträgen bettaute. ©. unternahm eine furjc 9teifc in feine

^eimaf^, feierte bann nad^ ^Berlin äurücE, um in 9{aud)'§ 3ltetier mehrere SSüften

nac^ beffen Lobelien ju öotlenben unb felbftänbig bie ©tatue eine§ „.g)^la5" in

5Rarmor au§3ufü!§ren. hierauf überflebelte ©. nad^ ^ündfien, arbeitete anfängt

tidl) grö§tentl)eil§ nad) ©d^toant^aler'S ^Rubelten unb ettoarb ftd^ burdf) feine

gefd^icEte SluSfü'^Tung in ©tein einen rül^mlid£)en Flamen ebenfo toie ßeeb, Xaber

©d£)ttiant^aler , ßoffoto unb !^eU. Unter ben bie ©teintreppe ber |)of= unb
©taatSbibliof^e! fciimüdenben ©tatuen meißelte ©. bie ^igur be§ S^uc^bibeS,

aud§ bie ©tatuetten ber "^eiligen Ottilia unb ßucia (nac^ ß'onrab Sbcr'^arb)

über bem ^^ortal be§ SSlinbeninftitutS ; ebenfo ift bie öor^üglidtie ©tatue be§

Drnamentiften im ©iebelfelbe ber (Sl^ptof^el ©anguinetti'g 2Ber!. ^m ®e=

biete ber ^teinplaftif ertt)ie§ er fid^ gleidE)fatt§ tl^ätig. @. mobettirte bie dtja^

rafterfigur eine§ „^ünd£)ener 3Siermirt]^§", meißelte eine äierlidf)e „f^tauen'^anb"

in 5)^armor (1833), fd^uf einen l^eitcren „SSetteltnaben" (1834, in ©rj gegoffen

öon @tiglmat)er) unb atoei Heine 33tlbni^ftatuetten bon Seo ti. ßlenje unb f^r.

ö. @ärtner (1885); fpäter braifite er nod^ in ben ÄunftPerein eine ©tatuettc

beS .^önig§ «majimilian IL (1850), ber Königin 5)larie (1853) unb eine Süfte

ber Saronin P. 9lebn)i^ (1851). ^aä^ ©d£)iDantl)aler'§ ©fijjen fertigte ©. bie

©tatuen be§ (Sorreggio, ^CRemting unb 33ela§quej unter ben ©tanbbilbcrn be=

rül^mter Äünftler, rvddit ba§ füblid^e S)ad^gefimfe ber Sllten ^inalot^cf

fi^mücEen. ©ein SBer! finb ferner bie ^ebcitlong öon bairifd£)en ^erjogen in

ber 5luta ber Uniüerfität unb bie ^orträtmebaiüonS (in gebrannter Srbe) an ber

^auptfagabe biefe§ ^ßrad^tgcbäube^ , ebenfo bie 16 ^art)atiben im 2f)Tonfaale

ber ^{efibenj. ®ann fül^rte ©. im ?luftrage be§ ^önig§ für bie bairifd^e

9lu^me§'^atle (SSatiaria) melirere ^Büften in ^Jiarmor au§, mie jene öon ^Ibred^t

5Dürer, ^onrab ^^^eutinger, ©f. SLillt), 9lnbrca§ aSolf, 2öiguläu§ ^r^r. t). Äreitt=

mat)r, Slbbe SSogler u. f. to. 3" feinen fpäteren Seiftungen gel)ören ätoei 33ic=

torien am ©iege§t^or, etlid^e .^albfiguren (Äränje '^altenb) om 5Zationalmufcum

unb bie (Senien auf ber 35eh-önung be§ ^Rajimilianenm. SCßä'^renb ©. unter

reblid^er ?lrbeit alterte, '^attc er nodf) ba§ UnglüdE, ba^ feine einzige 3:od§ter

^rieberife, ööttig fd^ulbloi, Oon i^rem eiferfüdt)tigen ^Bräutigam am 7. October
1858 evmorbet mürbe. 3lm 15. gebruar 1870 legte ©. fein mübe§ .^aupt jur

ülutjc; er l^atte, fo biel e§ in feinen Gräften ftanb, beigetragen, ber unter .^önig

Subtoig'ö 5legibe rafd^ erblü^enben ©tabt einen miirbigen ^i^^etl i!^re§ becoratiöen

@d£)mudEe§ ju öerleil^en.
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«Sgl. 9toc3t)n§fi 1840, II, 683. — 5fiagler 1845, XIV, 264. — gie=

frolog in Seil. 50 ber „2Ittgem. 3tg." öom 19. gebtuar 1870. — ßü^oto

1870, V, 106. .^ c. rr X

©annig: Seml^arb ©., X'^eolog unb Äanonift, geboren im ^. 1638 au

9leiffe in ©c^Iefien au§ einer abeligen i^atnilie, (ein 6. %. ö. ©annig ftatb am
22. Januar 1686 in 33re§lau, Unib.=ßej. XXXIII, 2047), f ju 3naim in

SJlä'^ren. @r toar ol^ne ^^J^^M '^^i ben ^yranciäcanern nad^ SBorbitbung auf

beren Slnftalt jung eingetreten, eine ^dt lang ßcctor be§ ^anonifd)en '3teä)t§> im
ßonöente 5Jlaria=©(^nee ju ^^rag, ©eneratöicar ber ^Jroöinj, toieberl^ott ^ro=
öin^ial ber bötimifc^en Orben§prot)ina (a- 33. am 28. ^ai 1684). S)a§ ^af^x

feine§ Xobeg ift nidjt befannt. ©diriften: „Scliola canonica seu Universum ius

canonicum nova methodo digestam." ^rag 1686, neu 1696, 1727. 2 vol.

fol.
;

„Schola controversistica adversus haereticos omnes veteres et novos." ib.

1686, 2 P.; „Rituale ecclesiasticum." 5. Slufl. Colon. 1711, jute^t 1755.

S)ie '^ietju ge'^örigc „Collectio s. apparatus absolutionum, benedictionum, con-

jurationum etc." ift nid^t in ben 3fnbej gefommen, obwohl fte nid^t approbirt ift

(gieufd^, iSnbejII, 219).

©reiberer, Germania Franciscana an öerfd^iebnen ©tetten. — ^Jleine (Sefd^.

III, 1. ©. 152 befonberS über ba§ erftgenannte äöerf. ^ j, ,,'

'
"

ö. (ÄC^ulte.

©antcn: Saurens ober ßaurentiuS ban ©. (©anteniu§),
öielfeitiger ^f)ilologe be§ 18. 3faljrl)unbett8. 6r tnurbe in Slmfterbam am
1. ^e^i^wa^ 1746 geboren, erhielt feine ©d^ulbilbung auf bem 9lt^enäum ber

Sßaterftabt, borne'^mlii^ burc§ ben jungem ^^eter 33urmann (©ecunbuä) unb er=

langte bereits bamal8 eine bebeutenbe S^ertigfeit in ber Silbung lateinifd^er

Serje. ^n 2et)ben ftubirte er alöbann üted^tSmiffenfi^aft, namentli^ aber grie=

c§ijd§e unb römifc^e ßitteratur tä SJalfenaer unb 9iul^nfeniu§. daneben trieb

er eifrig bie neueren ©prad^en; er toar beS SSlämifc^en unb S)eutfdt)en nic^t

minber al§ be§ f^ranaöfijd^en unb 6nglifd)en fotoeit mäd^tig, ba^ er alä „ad

saeculi sensum politus" gelten fonnte. ©eine Slbfid^t toar, cnttoeber bie afa=

bemi|(i)e Saufba'^n ein^ufd^lagen ober im ^ofbienfte ettoa al§ ^rinjeneraiel^er

t-^ätig au fein ober auc| in eine SSeamtenfteEung bei ber SScrtoaltung einautreten.

ßciber ertoiefen biefe ^täne fid^ al8 unburd^fülirbar : feine ©efunbl^eit toar nid^t

bi^ befte, öorne'^mlidf) aber tourbc ©. burdC) l^äu§lid^e8 UnglüdE fdt)roer l)cimgefud^t.

©ein Sßater, bon bem er ein bebeutenbeS Vermögen ertoartet §atte, öerfiel in

eine (Seifte§fran!^eit, 35ermögen |el)tte, toie \\ä) ^erauSftetlte, gana, unb fo toar

ber ©ot)n geatoungen, bie ©orge für ben liilfSbebürftigen S5ater unb für ben

eigenen Unter'^att allein au tragen. ?llle SBerfud^c, ein öffentlid^eS 3lmt au ei-"

langen, fd^eiterteu; bie bielfad^en 58emüt)ungcn ^^u'^nten'S unb S)altenaer'§ er=

toiefen fid^ ebenfo a(§ frudE)tlo§; fd£)lieBlidf) blieb ©. nid^tS anbereS übrig, al§

?pribatftunben unb 9tepetitorien für ©tubirenbe, namentlid^ für S^uriften, abaul^alten

unb baburd§ fi(^ ai^u^l'*^ notl)bürftig burd§aufdt)lagen. 5^eben biefer Sol)narbeit

ging jebodf) eine umfangreid^e toiffenfd^aftlidde jt^ätigteit "^er; 1774 erfdt)ien ein

SSanb lateinifd£)er ©ebi^te „Elegiae trigae s. n. Carmina juvenilia", 1780 bie

öon i'^m aunt ^^Ibfd^luffe gebradf)te S3urmann'fdE)e ißroperaauSgabe, 1783-1794
8 ^efte „Deliciae poeticae", 1787 bie 2lu§gabe bon SaÖimadt)U§' <^^mnu§ auf

^IpoHo, 1788 Catulli elegia ad Manlium, unb anbere 9lrbeiten, toelc^e bie leb'^aftc

5lnertennung feiner Seigrer fanben, toenn fie au(^ me'^r an ^. 33urmann'§ ^ef^obe,

al§ an bie 9{u'§nfen'§ erinnerten. — 6» ift begreiflid^, ba^ ©., toeld^em bie i'^m

allein begel)ren§toertl^e 2lnerfennung burd^ ein öffentlid^e§ Slmt berfd^loffcn blieb,

attmä|li(| in eine unaufriebene unb namentlid^ gegen bie regierenben i^reifc Der=
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fcittcrte ©timmung genef^ unb ftd) ber Dppofttionepartei, tpelt^e in ben 3^ieber=

lanben ber Vj^aiki bei (&tattt)Qitex§ |rf)roff gegenüber ftanb, etirig onjcEilo^. ?U§ bal|er

bte Umtoäljung beS 3fö^te§ 1795 üöEig neue ^^Mnner jur 9tegierung berief,

würbe üüdj öan ©. in ben neuen 'Siat^ ber ©tobt Serben geroä'^U unb jugteid)

jum ßurator beifelben Uniöetfttät ernannt, an h)elrf)er i^m big'^er aud^ bie be--

f(f)etbenfte öc'^rfteHe üevfagt geblieben toar. @r begann jcine neue Xl^ättgfeit mit

tiefein|d)neibenben ^aferegetn gegen ^'^uftönbe unb ^^^erfonen ; bie ööHigc Um=
geftaltung ber Uniücrfität iebod^, toeldje er beabfirfjtigte, gelang if)m nid^t; feine

eigene Partei unterftü^te fein rücffic^tslofe§ unb tt)o^l bielfacE) übereiltet ^ovge'^cn

ni(f)t. ©r ftarb bereite am 10. 'iipxii 1798. — ''Rad) feinem Sobe gab ^. ^oeufft

feine gefammelten ©ebic^te 1801 mit einer biograp^ifd^en 3}Drrebe ^erau§, ebenfo

2). 3f- ban ßennep 1825 bie öon i^m jum Slbfc^luffe geführte 9luggabe be§ Jeren«

tianuS ^aurui. SSan ©antcn'S ^Ipparat jum gotuE beftnbet fi(| in ber Ibnigl.

JßibIiotf)e! ju ^Serlin.

3f. ^. .^oeufft in ber praefatio ju ben Poemata Santenii 1801. — SGßt)t=

tenbadt) in ber Bibl. critica XI, 133 f. unb in ben Opuscula II, 80— 84.

— Chr. Saxi Onomasticon VIII, <B. 408, too ein öoUftänbigeS ©d^riften=

Peraeid^ni^. — 5Bg[. auc^ ^:i^öfet, ^^ilol. ©cf)riftfteIIer=2ejifon ©. 287, unb
ß. mmex, ®efd^. b. flaff. ^^iblogie in ben ^iebertanben ©. 92.

9t. ^od^e.

•Santoroc: ^ol^ann Safpar @. ,
^^ilologe unb 9lrdt)äotoge, ift geboren

äu ßaffel am 16. Slpril 1682. 6r erf)ic(t feine toiffenf(^aftnci)e SBorbilbung auf

bem ©^mnaftum ju ^cr§felb unb ftubirte bann in Sftinteln 2l§eoIogie unb ^^ito=

fopf)ie, 9ia(i)bem er einige 3fai)re in 33remen a(§ ^rebiger unb ^e^rer gemirft

!)atte, iDurbe er am 23. ÜJtärj 1710 at§ orbentüdfjer *profeffor ber griect)ifd^cn

unb lateinifdt)en Sltterf^ümer nadt) ^Harburg berufen, ttiofelbft er jugleid^ bie

(Stellung cine§ $äbagogardE)en beüeibete. ^n Harburg, too er tro^ mannid^fad£)cr

SBernfungen nad^ au|ert)alb biö ,]U feinem Sobe (29. ^ai 1745) öertoeilte, t)at

ev eine reiii)e litterarifdC)e jT^tigfcit entfaltet, toeldfje aUetbingi feine Süerfe Pon

entfcftcibenber unb bleibenber iöebeutung ,^eitigte, aber i^n bod^ aU einen ber

l^erPorragenberen (Setet)rten feiner 3^^^ erfdtieinen (ä^t. @in 2;t)eil feiner 3lrbeiten

beroegt ftc^ auf bem ©ren^gebiete 3tt)if(f)en 2:f)eotogie unb $t)ilologie. So l§at

er namentttd^ eine ganje 9iei§e Pon fortlaufenben 3Ib^anbtungen (12), bie in ben

^a'^ren 1712 — 1719 entftanben, einer ^i[torifd§ = fritifct)en Unterfud^ung ber

?lpoftetgefdt)i(i)te unb einem SJergleic^ ber in bcrfelben enthaltenen fjiftorifdCftn

^3iac^rict)ten mit ben eingaben ber Äird^enPäter unb ber antifen ^rofanfrfiriftfteller

getoibmet. Unter feinen übrigen ©d^riften erloä^ne iä) ein jum (Behxawd} in ben

atabemtfd^en 9}or(efungen bcrfa^teS ^anbbud^ ber römif(^en ^llterf^ümer („Uni-

versale imtiquitatum Romanaram breviarium absolutius". 1713). 9lu^erbem "^at

er fid^ nact) ber (Bitte ber ^^it in lateinifd^en (Belegen^eitSpoeficen Perfud^t, Pon

bereu fetten gemorbenen ©jemplaren ba§ ^arburger ©taatiard^io jteei befi^t,

beten eineg ber S3ermäf)lung be§ ßrbprtn^en ^riebrid^ (fpätcren ßanbgrafcn 5^ieb=

rirf)'§ I. unb ,^önig§ Pon ©darneben) mit ber ^^rinjeffin Utrife Steonore Pon

©d^ttjeben gcmibmet ift.

ißgl. J. C. Koenigii programma in obitum J. C. Santoroccii. ^. ^oft.

q3remerf)aPen s. a. — ^. 3Ö. ©trieber, ^effifd^e ©et.« u. ©d^rtftft.'®efd). 33b.

12, ©. 180—186. ^ ^. ^©eorg Sömter.

Sa^IÖir: ^Jlorij ©otttieb eigentlid^ ^of eS ©., S)ict)ter unb Pormiegenb

l^umoriftifd^cr ©d^riftfteEer, teurbc a(§ ber (5ol)n cine§ jübifd^en Dberlanbeefteuer^

einne^merg ^n ßoPa8=S3eren^ in Ungarn am 8. ^^ebruar 1795 geboren unb cr=

l^telt feine erfte (Jrjie^ung im elterlichen g)aufe. tnSbefonberc unter ber Dbl^ut
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feiner Butter, toeld^e @. jelbft atä eine ebte, ntilbe unb loo'^U^ätiQe f^rau jc^it=

bext, bie ahn balb ftarb. 2)ei: ÄnaBe loar öom SSater jüt ben Äaufmonnöftanb

beftimmt, befd^äitiöte [id^ aber jd^on fiütijeitig mit iübijrfi^tl^eotogifc^en unb

|pta(f)li(^en ©tubicn unb äeigte in benfetben bebeutenbe ßJeiftcSgnben unb

ilberl^aupt ein öottrefflidieä ©ebäd^tni^. 3llä ©apl^it'ä Sßatet jum ^weiten ^ale
^eirattietc unb nacf) Dfen überfiebclt mar, öerlie^ bet Änabc roegen oerfc^iebener

^amilienjtDiftig!eiten flüc^tenb ba§ elterliche ^au^ unb begab [id^ ju einem

O^eim nad£) ^ßtePutg, öon bort begab er fic^, 11 3[at)re alt, nad) ^ijivag, wo
er nid^t nur jeine 2;atmub= unb labbinifd^en ©tubien jortfe^te, Jonbern fic^ auc^

mit beutjdt)er ^Joefie unb 2öif|en|c£)ait bc|df)ättigte. Unter öerjd^iebenen ^n)iftig=

feiten ^roild^en 33ater unb So^n, roeldtic metirere S^a^re lang bauerten, in loeldtien

^lUl^ren ©. jdl)on fleine :poetifd^e ^Proben beröffentlidl)te, fam baö ^a^x 1814 t)eran

unb nac^ ber 2lu§iöt)nung mit jeinem äJater fet)rte ber @ot)u ju bemfelben autücE,

um ftc^ bem .^anbel§ge|d^äite ju wibmen. S)iefeä entfpradl) aber ©apl^ir'ö 5lei=

gungen burdl)au§ nid^t. ^n i|3eft erregten ]<ijon me{)rere 3luffä§e aul feiner lieber

bie ^Äu|merfjamfeit be§ ^ublicumö, bort be|d^äftigte \\ä) <B. audt) mit ben cla|=

fifdien ©pracfien unb trat mit SSduerle in Söien in Serbinbung. Später über»

fiebelte jein ^ater nadf) 5Jloor, öon bort au8 ließ ber junge S)id;ter fein erfte§

f8üdt), bie „^oetifd)en ßrftlinge" (^eft 1821) erfd^einen, bag i^m oielfadtie 2ln=

crfennung öerfd^affte, infolge meld^er ©. im ^. 1822 nadt) SCßien überfiebelte

unb bort in furjer 3eit ber beliebtefte Mitarbeiter öon Säuerte'S X^eater.ieitung

tourbe. ©eine fc^arfe geber beiurfadC)te it)m allevbingS üerfd^tebene ^^1)6015=

feiten unb infolge mehrerer fatt)rifd£)er Sluffä^e muröe er in fol(^e Unannc^mli(^=

feiten öermicCett, ba| er, man befiauptet fogar auSgemiefen, äßien berlie^ unb

fid) nac^ 33erlin Wanbte. — |)ier begrünbete er mehrere SBlätter, fo 1826 bie

„^Berliner ©d^nettpoft für ßitteratur, 2:f)eater unb @efeEigfeit", meldte er aud^

1827 fortführte, in le^terem ^a^xe jebod^ gab er fdl)on ben „berliner Courier"

(1827—1829) ^erauS. ©eine Singriffe erregten jeboc^ aud^ in Serlin Oiel mi|=

Uebigeg 3luffe^en, aubörberft l^atte er bie berüt)mte ©äugerin Jpenriette ©ontag

burd^ ein ©ebii^t läd^erlid^ gema(^t, fpäter tt3anbte er \iä) gegen f)eröorragenbe

^Berliner SBül^nenbid^ter unb ©d^riftftetter, roie Slngett), 8a Motte=gouqu6, ®ubi^,

^äring, üteEftab, ö. Ued^tri^ u. 31., meldte fid^ gegen feine bei^enbe ©dl)reib=

toeifc ernft öermatirten unb bie er in ben ^^ampt)leten: „S)er getbbtete unb bennod^

lebenbc ©apt)ir ober 13 SSü^nenbid^ter unb ein jLafd^enfpieler gegen einen ein=

aelnen Stebafteur" C-ßert. 1828) unb „Äommt ^er!" C-ßerl. 1828) an ben ^:ptanger

ftetttc. ©ap^ir'S bleiben in S3erlin roä^tte in ^olge ber entftanbenen 3wifiiS=

feiten nic^t lange unb er überfiebelte nad^ "ölünd^en im 3f. 1829. 9luc^ l)icr

toaren eS neue journaliftifd^c Unternehmungen, bie er begrünbete, junäcfift baä

33latt „©er 33a3ar für 5!Jlünc^en unb SSaiern" unb bie 3"tun9 »^^^ beutfc^e

^orijont", beibe 23lätter wä{)rten faum einige ^a^re, öon 1830—1833. Db ti

xoixtüä) ber %aK geroefen, roaS ein (atterbingsS öon ©. beeinflußter) SSiograp"^ in

baä 9teid^ ber fjabel öenmeift, baß ©• nämlid) in Münd)en ben ^önig beleibigt

tjabe unb öor bem ^j^ortraite beffelben Slbbitte leiften mußte, bleibe batjingefteÜt,

immerhin mürbe bas fcanbalbfe 9luftreten gegen baä tönigtid£)e 2;^eater in Mün=
d)cn bem SHebacteur ber obigen ^eitfcfiriften fc^r übel genommen unb 30g il^m

ft^aife S3extt)arnungen fogar öon ©eite ber SBel^örbe ju, fo baß er ftd^ üeranlaßt

fa^, ^Jlünd^en ju Dcrlaffen.

©. manbte fid^ 3unäd)ft nad^ ^ari§, mo er im Sßerfe'^r mit ^eine unb

SBörne lebte, mit le^terem fogar in einem |)aufe jufammen mol^nte. @r '^ielt

in $ariS einige feiner fpäter erft berü£)mt geworbenen Sorlefungen unb mürbe

fogar an ben föniglid^en <g)of ju einer fold)en eingelaben. ^n bemfelben ^a^xt

1831 feierte ©., bem öom Äönig öon 23aiern bie 9lüdE£el§r nad^ 3Jlünc^en ge»



366 ©ap^it.

ftattet tnotben toar, toieber in bie 6attifd§c ^auptftabt äurüdE, tebigirte bafelbft

ben „33atrifd^en Seobad^ter", trat 1832 ^um ^:proteftanti8mu§ übev unb tou^te

feine fjfebet bieimal fo im S<^um ju l)aUen, ba^ er jogar jum föniglidjen ^oi=
tl^caterintenbanäratl^e ernannt tourbe. ^m 5Jiujeum ju SRünc^en ^ielt er jrf)on

bamatS äa'Eilreic^c l^umoriftildie SSorlefungen ah. ^m ^a1)xe 1834 begab jtc^ <B.

nac^ 2ßien, tourbe ,g)auptmitarbeiter ber „2f)eater5eitung" SSäuerle^S unb begann

1837 bie Verausgabe eine§ eigenen SBlattc§ „S)er ^umorift", weld^eS er big

1858 rebigirte. ^n Söien tourben bie nunme{)r l^äuftgen ^umoriftijd^en i8or=

lejungen unb bectamatorifdien 5lbenbe, tüelc^e er meift jür too'^Itt)ätige Q'mtät

öeranftaltete, au^erorbentlit^ beliebt unb ©. jelbft eine ^al^re lang gefeierte 5per=

fönlid^feit. Snt S^a'fire 1848 tourbe <B. ^toar in SSten äum 5|3räfibenten be§

@d§rijtftetteit)erein§ gett)ät)lt, öerlie^ aber bie Sficfibenj unb begab fic!^ nad^ SBaben,

too er öon ba an öfter ebenfattS feine beliebten 35orträge abhielt. 9lad)bem

äöien rut)iger getoorben, feierte @. äurüd, machte no(^ im ^. 1853 eine 9teife

nad§ SSrüffel, mo er mit Sllej. S)uma§ befrcunbet tourbe, befudtite im ^. 1855
•^ari§, ttjofelbft er bor bem |)ofe Ia§ unb tebte fobann in äöien l^auptfäd^lid^

feiner rebactioneüen S3efrf)äftigung. 3!Jian beac£)tete feine l^ier unb ba nod) immer
fd^arfe geber nadt) bem ^. 1848 nic£)t me^r fo toie |rüt)er, unb aU er einmal

ben Sournaliften S5albed£ ju ^eftig angriff, entloicEelte \\<S) ^toar ein l^eftiger

3eitungsfarapf, e§ mar aber Oon ©ap^ir'S toeiterem treiben fpäter toenig mel^r

bie 9tebe. ^m S- 1858 erfranft, ftatb ber 64idl§rige am 5. September beffelben

^afjxe^ 3U SSaben.

33on ben SBerlen 8apl)ir'§, U)eldE)er an ^a^lreid^en l^erüorragenben ^tit=

fd^riften S)eutfdl)lanb§ unb Defterreid^S ^Utitarbeiter toar, feien nod^ genannt:

„ßonbitorei bes ^ofus" (Seipjig 1828), „|)umoriftifd^e Slbenbe" (Slugeburg 1830),

„'S)umme 33riefe" (^ünd)en 1834), „Slm «piaubertifrfie" (Setiin 1843), „SSilbe

giofen", @eb. (2Bien 1847), „giiegenbe§ Sllbum für (Srnft, ©d)erä, Jpumor"

(ßeipäig 1846), 2 58be., „^umoriftifd^e S)amenbibliot^e!" (Bien 1838— 41),

6 Sbe., „6onbetfation§=2ejifon für ©eift, äöi^ unb ^umor" (OBien 1861), 6

S3be. ,S3on 1855 an gab ©. ben au^erorbentlid^ beliebt geworbenen „Vumori=
ftifdl)en 23olfefalenber" (Söien 1855—58) l§erau§. ©eine gefammelten ©(^riften

erfd£)ienen äuerft in ©tuttgort 1832 in 4 JBänben, bie neueften ^uggaben bei

^arafiat in 33rünn unb ^mcr im 3i- 1880 unter bem 2;itel: „©apl)ir'§ ©c^riften"

in 26 33bn., eine S3olf§au§gabe tturbe 1886—88 ebenfattg in 26 25bn. ^eraug=

gegeben. 2öa§ bie litteiarifc^e SSebeutung '>St. @5. ©apl^ir'S anbelangt, fo ift too'^l

fetten ein 2lutor in fo au^eroibentlid^er äBeife bon ber DUtwelt — toenigften§ in ber

Oormärätid^en ^Periobe — überfd^ä^t morben aU biefer „©ro^meifter be§ beutfd^en

.^umors", mie i^n ein 33iograpl) nennt, ©d^on ber Ümftanb, ba^ man an bem
©d^riftfteller ©. nur bie l^umoriftifd^e SLljötigfeit ]§erborf)ob, »eld^e in ber 9lrt

mie fte bon i|m ge^anbl^abt mürbe, bem seitgenöffifd^en ^publicum aufagtc, ift

bafür be^eid^nenb; benn mir befi^en aud^ ernftere ^lobeßen üon ©., memoiren=

l)afte 3luffä^e unb in ben „toilben 3fiofen", foloie in einer 3tcit)e anberer lt)ri=

fd^er 5Did§tungen poetifd^e ©tücfe, toeld^e mit ben ^umoriftifd^en äöortl^afd^ereien,

roie fie ©. in bie ßitteratur einfül^tte, burdE)au§ nid^t§ äu fd^affen |aben. 6§
fi^eint aber, ba| ©. felbft auf biefe ©r^eugniffe feiner ^eber menig ober gar

fein ©etoidit legte, obgleid^ gerabe fie bemeifen, ba^ er ba§ Talent gel^abt §ätte,

bei ernfterem ©treben unb bei feinen bebeutenben ©eifteSgaben 5lad§l§altigere§ unb
.perborragenbes ju leiften. 2)ie „ f)umoriftifd£)en SBorlefungen" unb ^alenber=

fpä^e jebod^ toenben fid^ benn bod^ an ein gar ju naibe§ ^Publicum, an einen ßefer=

fveiä, mie er '^eut^utage übcrljaupt nid^t me|r ejiftirt unb nur in ber noc^ nid£)t

»erblaßten ©rinnerung an ben einft fo gefeierten unb berül)mten Flamen ©. be=

rul^t ber Srfolg, meldtien ©apl^ir'S äßerfe l^eute norf) in geioiffeu Greifen finben.
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bie ßttteraturgejd)tc^te fann biefe ©attung öon ©d^öpjungen nur als ßurioja

QUÜQffen, bie aUerbingg Sa'f)räe{)nte l)inbuv(^ in DefteireidE) unb in einem St'^eilc

2)eutji^lanb§ @pod}e gemad)t l^aben. ^ur au§ bem legieren (Srunb erfd^eint eS

getüifieinia^en nbtljig, an biefer ©teile ber Utteranjd^en 2;f)ätigfeit biefeg ©c^tiit"

ftettet§ ettüoS eingel^enber ju gebenfen. Ü)]Qn fann biejelBe am beften in ®rup=
pen eintfjeilen, üon benen bie eine ©rup^je bie Itjrijd^en S)id)tungen umfaßt unb
ätuar bie ernften (Sebidjte joioo^l al§ bie jumeift iür ben münbtic^en S5ottrag

bcftimmten „^umoiifüfcCieu" ; in bie ätoeite !teine ©xuppe mären etma bie „33riefe

au§ 5pai-i§", bie memoitenl^aiten 3luTjeid)nungen, barunter ein Sßrud^ftücf jeiner

@el6ftbiograpI)ie, toelc£)e mancEjeS S^nterefjante bieten, einjureitieu ; einer eigenen

©ruppe bürjten bie öerjd^iebenen ©fiäjen au§ bem Söienet Seben, bie noöettiftiic^en

Slrbeiten ernfterer unb Weiterer ©attung äujutoeijen fein, unb al§ umfafjenbftc

le^te ©ruppe fönnen bie äa'£)Irei{f)en l^umoril"tif(^=fat^ri|d§en S3orle|ungen, 2lu|iä^e,

©tijäen unb ^J^Iaubereien gelten, auf toel(i)e ber Sßerjafjer jelbft unb jeine 3ul)örer

unb ßefer fo großen SBertl^ legten.

äöa§ bie l^rifd^en S)ici)tungen Sa^^'^ir'g betrifft, fo l§at in ben ^mei ©amm=
lungen „2Bilbe 9lofen", üon benen bie erftere „5ln ^ertt)a" geri(i)tete in eigener

5lu§gabe äienilid) fpät, nämlic^ 1847, erfc^ien, ber 5Did)ter eine grofee 3<i^l öon

SiebeSliebern unb fentimental anget)aud)ten SSerfen niebergelegt unb öielfacf) barin

^eine fid^ jum SJlufter genommen, einen nad^^altigen tieferen SinbrudE bermögen

jeboci) biefe @ebi(i)te nic^t ju mad^en, unter benen übrigen^ felbftberftänbtid) oud^

ba§ eine ober anbere gelungene ©tücf ju öerjeid^nen ift. ^äufig finben fidt) ^ier

banale ^P'^rafen, ungefd^idEte fpradtjtoibrige 5lu§brüdEe (3. SS. SBie man fd^reibt ein

ßiebgebid^t. — äöanble, g^rü^Iing, meitermärti !) , feiten pbfc^ere 35ilber unb

tiefere ©ebanfen. 6in ^ierlid^eS ganj furjeg 531ärd§en in 93erfen bietet „©olb»

fifd^leins 9loman". SSon ben übrigen jum Sl^eile aud£) er^ä^lenben ©ebid£)ten

mären atterbings einige ^erbor^ul^eben, fo insbefonbcre baß mit 9le(i)t weitl)tn be=

fannt gemorbene: „S)e§ ^aufe§ le^te ©tunbe" („i^m ©arten ju ©d^önbronnen,

ba liegt ber ^önig bon 9iom") ober „2)er alte ^^üngling", „S)e§ ^^nbaliben

9tunbgang", „3)er ftitte ©ang" unb me'^rere Slnbere. S)ie biel äaf)lreid^ereu

übrigen „für S)eclamation" beftimmten ©ebid£)te finb mit Uerfdtjiebenen Söort«

fpielen unb oft rei^t flad^en äßi^en burd£)tränfte 2Jiittetmaare unb nur einige

üiitet berfelben feien l)ier angeführt um 3u jeigen, toie fid^ ber S)id^ter getoöl^n»

lid^ babei in 3Jergleic(|cn gefällt: „Äalenbertoeigl^eit unb Slprilnarren", „©plitter

unb SSalfen", „f^rauenJ^erj unb @ifenbal)n", „@l^e=3Sl^i|t unb Siebe = S8ofton",

„^iännli(^ unb 2Beiblid£)"
,

„5Dialect unb Ortl^ograpl)ie"
,

„©terngurfer unb
SBörfenfd^ludfer". ^n biefer äßeife finbet \{ä) eine 3lnäal)l meift ^erjüdE) unbe=

beutenber $oefien, meldte aÜenfallS l^eute nod£) l^ier unb ba öon minberen

©d£)aufpielern ober in bürgertid^en ©efeUfd^aftlfreifen ju Sßorträgen getoät;lt tDer=

ben, aber fogar l^iefür fd^on berattet unb bon 58efferem überl^olt finb.

S)ie meitcre ©ruppe ber ©d^riften ©apt)ir'§, meldte ernfter ju nel^men ift,

umfaßt, teie ertoäl)nt, bie „^ßarifer SBriefe", bie memoirenartigen 3lufäeidf)nungen

unb bie !ritifc^en ©d^riften fomol§l be§ „2;i§eater=©alon§" alä* aud^ be§ „2itte=

rarifd^en ©alonS". Ueber feinen 3lufent{)alt in $ariS beridt)tet ©. in fe!§r an=

fpred^enber Söeife unb bietet fjeberäeid^nungen l)eröorragenber 53länner toie Sllej.

S)uma§, S3erbi, ©cribe, S3örne unb ^eine, meld)e er befu(i)t unb mit benen er

öiel öerfel^rt l)at. ©g finb bie§ oft rec^t gelungene 5porträt§ ober ©fijäen unb
aud§ bie S)arftellung ber übrigen ^arifer S}erl)ättniffe in biefen SBriefen jeigt ben

gebilbeten ©eift unb ben feinen SSeobad^ter. 3lel§nlid^e§ !ann öon ben SUemoiren

gelten, inibefonbcre öon ber begonnenen ©elbftbiograpt)ie ©apl)ir'§, meldte leiber

abgebrod^en unb nid^t fortgefe^t tourbe. £)iefe§ S3rudE)ftüd£ ber ©elbftbiograp^ie

rei^t bis jum 25. ober 26. Lebensjahre ©ap§ir'§, fie ift allerbingS ebenfalls



368 ^apiiix.

mit öiclen überflüfftgen äBi^en au§ge[tattet, bietet aber eine gelungene Uebcrfid^t

ber frül^eren Sebenäperiobe be§ ®id^ter§ unb manchen ©inbliä in bie S^amitien»

öerl^ältnifje feiner (altern. 5Ran finbet biefeg SBmd^ftüdf einer (SelbftbiograJ)]^ie

in ber neueften (S3oI£g=)2ludgQbe öon ©apl^ir'S ©ifiriiten (Srüun 1888) 23b.

XXIII, <B. 1—83.
@iner bejonberen (Sruppe fann man bie noöelliftifdien ©fi^jen, "JloöeEetten

unb fteineren (Srjä^tungen jomie bie S)arftettungen auS bem Söiener Seben, in

benen mirfüd^ ojt ed)ter ^umor ftetft , bci^ä^ten. ©eine älteren ^oöetten (2)er

ßeidienmaler, S)ie Unbefannte, 3Bo]^n[inn burd^ unglüdEüc^c Siebe, S)ie ßiebe am
<g)od^gerid)t) bieten in Inapper i^oxm ]o bizarre, büftere, oft fct)auerli(f)e (Scenen,

ba§ man unmiHfürlid) ju bem (Sebanfen gelenft toirb, ©. i)abe [ic^ 6. %. 21.

.g)offmann'g ©diauerer^ä^lungen jum 5)lufter genommen. 2)ie übrigen fpätcr

entftanbenen ^ioüeHetten ^. 33. bie „Äo!cttir=9looeEen' fmb im geraben ©egenfa^

l^ierju leidste mit ben üblidien „Söi^en" burdjjogene ßr^ä^tungen Don 2iebeg=

abenteuern, fomifd^en Situationen u. bgl. S)en ©fiäjen au§ bem 2Biener ßeben,

bie et unter ben oeryd^iebenften oft rect)t ungefd^itften Titeln öeröffentlid^te, ge»

bii^rt febod^ me§r Sluimerfjamfeit, in biejen „ßebenbe Silber", „^umorifti|d)=

fatigriji^er Sitberfaften", „©ed)je treffen" u. bgl. überfd^riebcnen ^ufammenftettungen

fü^rt ung ber 3}erfaffer in baä Äleinleben 2Bien'§ ein ober fdl)ilbert geioiffe tt)pifd§e

©eftalten mit bielem .g)umor, t}kxf)n geprt 3. S, auc^ bie !öftli(^c 23efd£)reibung

ber Don ßarlogporlefung in einem fleinbürgerlid)en ^^amilienfreife unter bem
jtitel „S)on 6arlo§ mit SSuttcr", bic3ei<^nung be§ „^^antoffetmanns", beS „@ii=

gafte§", be§ „^fubenfeinbeS", beS „SSifitenmörberS", bie SJorfü^rung ber fei^ä

„Sebcn§--9Iarren": S)er ®affen=5pt)itantf)rop, 2)cr 3Inefboten--.^rampug, S)er 5ragen=

S)onneie, S)er S^ifiten = ^gel, S)ie Sßittme im Ärapfenroalbel, S)er litterarifc^e

^IRitefferr. 2lu§ biefen furjcn ^umoriftifc^en ^luffä^en lernen mir eine ütcil^e Pon
giguren, SSer^ältniffe unb 3uftönbe beS bormär,5lic^en Söien fennen, bie too^l

i)eute nod^ l)ier unb ba in öl^nlid^er Söeife borlommen, ber SJerfaffer mirb bübei

äum Sulturfcliilberer unb e§ i[t p Bebauern, bafe i^m bie Äenntni^ be§ S)ialecte§

abgel^t, mclctier ben Socalton nod^ treffenber d^arafterifiren fönnte.

2l(§ le^te ©ruppe finb bie ^a^tlofen „l^umoriftifdlien SSorlefungen" anjufü^ren,

bie fidl) in ben 2öeifen ©apt)ir'ö ^erftreut finben. ©erabe biefe "^aben @. ju

feinem einft fo ^eiüorragenben Flamen öcrl^olfen, gerabe biefe finb aber Pon geringem

litteraiifd^em äßertt)e. äöaren bie 2;itel mandtjer ©üjjen ber früheren ©ruppe
oft nidt)t paffenb, fo finb Piele 3;itel biefer iöorlefungen gerabe^u albern. 9Jlan

urtt)eilc 3. 23. über folrfie Sitel mie: „2)a8 au^geftopfte 29eet^oöenfeft, ober 2l(^

unb Slxüii) öom iBeet^ooenfefte"
,

„(5d^nurrbartS=Samentation"
,

„S)ie öeutfd^c

SSutter in 23e3ug auf beutfd^e Sitteratur, ^unft unb genfur", „S;ie ^aturiorf(^er=

23erfammlung in ber ^Md^ftra^e", „Unfereä ^errgott'ö ^oli^eiftunbe im SBirtl^S»

ll)aufe be§ öebenS". ^n biefer SBeife folgen fid^ bie Uebeifd^riften ber 23oi=

lefungen, über beten 3^nt)alt p berichten ma^rl^aftig fd^roer fäüt. SQßortmi^e unb
SJerbre'^ungen finb ^auptfäd^lid^ barin 3ur Slnmenbung gebracl)t unb mit atter=

bing» überrafdi)enber ©d^lagfertigfeit bie feid^teften Äalauer ju Sage geförbert.

©. ^anbelt über gi^auen, Siebe, 6^e, X^eater unb äl^nlid^e bem 9leftbenäbett)o]§nex

unb inöbefonbere ber 55emo^nerin na^e liegenbe ©egenftänbe, Umftettungen Pon
aCßotten, SJetänberungen be§ ©inneS ber 2lu§brüdle unb Slntoenbungen nat)e lie=

genber 23ejeid^nungen auf ferne SiegenbeS bilben bie <!pauptftü(fe biefer ©attung
öon |)umot, ber burdjauä nid^t mit bemjenigen ^ean ^paul'ä au Pergleid^en ift,

wie bie§ pon tierfc()iebencn ©eiten gefd^a^, al§ ©. auf bem |)ö^epunfte feinet

SBeliebt^eit ftanb. Sn toeld^er 2lrt ©. feine „2[Ui|e" einrid^tet, mögen nur einige

23eifpiele aeigen: „S)ie @fel finb bie erften Urheber unb SBegba^net bet 3f«il§eit"

l^ei^t eg an einer ©teile über eine 23ergpartie, bie auf Sfeln unternommen mürbe,
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„benn auf ßfeln fann mon auf ^ol^e SSerge lommen unb auf ben ^Beigen —
— fogt Sd^iüer — tool^nt bie x^xti^ät" — „S)te ü'tauen ftnb muftetf)aft, tt)enig=

ftenS tDa§ bie |)aubenmufter betrifft." — „Söarum ftnb in ©ibiiien feine .^rebfe?

äöeil an ein 3ui:ürfsef)en öon bort gar ni(i)t äu benfen ift." — „3ll§ ber 5Jlenfd^

gefd^affen tourbe, ift er fogteid^ gefallen unb ^roar in einen tiefen ©d^lat." —
„3f^ ^ab' einmal in 33eilin einen guten 2Bi^ gemacht — ber 2Bi^ toar fo

briHant, ba^ er ben ©. breimal 24 ©tunben in§ S)unf(e gefegt fjat." — „@S

gel^t mit bem (Selbe im Seben mie mit ben Dl^rfeigen. 'üJtand^er, ber feine öer=

bient, fommt aüe SlugenblidE ju einet unb Siner, ber red§t öiel tierbiente, bem

merben fie leiber t)orentf)alten." ^an erfiet)t au§ biefen ^Proben, in toeldier

aSeife @. bie Pointe feiner SBi^e l^eröorjufel^ren tonnte, öon benen faft ununter«

brocken einer bem anbern folgt, toenn aud) bas eigentlicl)e 2^ema, fall§ man
ü6ert)aupt öon einem fold^en fpredien fann, babei ganj au|er ^ic£)t gelaffen joirb.

S)ie Ijumoriftifd^en 3}orlefungen mögen al§ furjer Vortrag eine gute redit l^eitere

SCßirfung gei)abt l^abcn, in ber ßectüre werben fie jebod^ eintönig unb tangteeilig,

äumal bcgreiflid^crtoeife eigentliitie ®eifte§anregung barin nicl)t äu finben ift. ^n
ben 26 Sänben öon ©ap^ir'S 2Serfen ftedft immert)in mandl)e§ ©rfiöne unb

äöertl^öotte, manches @ebic^t unb mand^e ^rofaffia^e, bie litterarifd^en aBerti) be=

fi^en unb eine ©ammlung biefer ©tütfe in 2—3 SSänben märe eine banfen8=

mert^e Slufgabe. S)ie neueften 2lu§goben feiner äöerfe finb in gar ju leic^t=

fertiger SBeife jufammengeftettt, eine forgfältigere SSel^anblung Rotten fie immer=

!§in öerbient.

^. ßaube, ®efc^. b. S)eutf{^en ßitteratur. Stuttgart 1840. III, ©. 323 f.— ^en^el, S)eutfd^eS)ic^tungIII, @. 512. — ©ottfd^att, 2)ie beutfd^e 5lationaI=

litteratur 'be§ 19. SJa§r|unbert8, 5. 3luflage, III, ©. 109. — ^. 91. ö. ße=

öitfd)nigg'8 Siograp^ie @aö^ir'§ im „3Ilbum öfterr. S)ic^ter." 31. Qf. äöien

1858 ift fe!§r öanegt)rifd^ gehalten; fie ift mieber abgebrudft in ben „©d^riften"

33olfs=2lu§g. SSb. 14. — (Soebefe, ©runbrife b. b. S)(^tg. III. $Bb. ©. 587

bel^anbelt ©. fel^r eingel)enb, äöur^bad^, ^ßiogr. Sej. Sb. 28, ©. 213 mit

gemofinter ©enauigfeit. „. ~ ^. ,

,

^ ^
^

31. ©(^toffar.

©a^liöUÖ: 3fo!^anne§ ©. (aBi|), naml^after ^äbagog unb l^umaniftifd^er

^id)ter, ein aSürgergfol^n au§ ©cl)lettftabt (fein 25ater moftl ber flü^aler ©ifriet

mi ber 1485 aU ^unftmeifter, 1495—1502 al§ ^Jlitglieb be§ 3tatt)eö erfd)eint),

nid^t „Simpfeling'S 5teffe", geboren 1490, erhielt feine erfte 2Iu§bilbung unter

ßrato .g)ofmann auf ber berül^mten 8ateinfdl)ute feiner SJaterftabt, bann unter

beffen 5iad^fotger (feit 1501), bem nit^t minber tüdl)tigen ^ieront)mu§ (Sebtoiler.

©eit 1506 in 5pari§, roo er bei 3^acobu§ gaber ©tapul. bie pt)ilofopl)ifc^en 2öiffen=

fd^aflen, bei bem ^^talicner '45ubliuä gauftuä 2lnbrelinu§ ^poetif unb iÄ'^etorif

^örte, jugleid^ an ben 'ipriöatöorlefungen feine§ nur 5 3fal)re älteren gelehrten

ßanbSmanneö ®eat. 9tf)enonu§ tl^eilno^m (ögt- Jo. Sturmii Vita Rhenani), burd^

beffen 5öermittlung e: mit URid^act .^ummelberg au§ 9taöen§burg bauernbe

greunbfc^aft fd^lo|. Sfm ^. 1509 öorübergc'^enb in ©trapurg (ßorrector bei

feinem 8anb§mann '^Jlatt)ia§ ©c^ürer?), feit 1510 bauernb in ©dl)lettftabt. ^m
2)ecember beffelben 3fa^re§ jum 9flector ber ©d£)lettftabter ©tabtfd^ule ernannt,

gelingt e§ feinem 6ifer unb ©efd^idle biefetbe fo ju lieben, ba^ fie äeitroeilig

über 900 ©cl)üler jä'^ltc (nad§ 2:^oma§ ^latter'S 23erfid^erung, ber l^ier juerft

eine ©(^ule gefunben, mo e§ „redf)t äuging"). 2)ie ei'ften l^umaniftifc^en 3lutori=

täten, ein @raömug, SBimpfeling, S^f^"^» ^toinsti. fpenben feiner ©dl)ulfül^rung

l^o^eg Sob. 3In ©teile be§ „bavbaiifd^en" Alexander de Villa Del mucbe öon il)m

bie ©rammatif be§ ital. .g)umaniftfn '4^l)tabe§ (33occarbo ca. 1505) gefegt (Wlmpf.

Diatr. c. II); um ba§ ^a'ijx 1519 mar in feiner ©d^ule bas grammatifd^e

Sragem. beulf^e Sioßrop'öic. XX.\. 24



370 £apibu§.

2cf)r6u(i) be§ 2;ül6in9er Jpumaniften ^aco6 Jpeiind^mann im 6e6rauc§ (ein auS

feiner ©d§u(e ftammenbe§ (Sjemplar auf her ©ctilettft. ©tabtbiBl.)- ^^W ^^"^ ölS

^In^ang ju bemjelfien gebrudEten Ars versificandi beS ^enr. 58ebet. Slud^ fü'^tte

er al§ ber etfte bal ©ried^ifd^e in bie Sd^letiftobter ©tabtjd^ule ein. 5Jlo(^tc

er bie ©lementc biejer ©prac^e ftc§ fdt)on in ^oti§ angeeignet l^aben, ]o öer=

banfte er bod^ ba§ iBefte feinem eifrigen ©elbftftubium. 1511 rid^tet er an
feinen fyi^cunb S3onifaciu§ 5lmerbad£) in Safet bie 33itte, il§m bie ©rammati! beS

Sa§cari§ jum ^ßriöalftubium ^u fd^idfen; anfangs 1514 empfte'^It er bemfelben

fjfreunbe einen getoiffen 5Jlog. WetiffopoIitanuS, ber an ber Sd^lettftobter Sdfiulc

äu feiner großen 3uii;teben'^eit bog @ried§ifd^e geleiert f)a6e. — %xo^ feiner au|er=

orbenttid^en päbagogifd^en Erfolge beflagte er bod^ fd^merälidf) fein !§erbe§ (Se»

fd^itf, im etüigen ©inertei banaufifd^en S($ulbienftel öerfümmcrn äu muffen (a.

Son. 2lmerbaif) „ex domo curarum" cf. Ad sodales Erasmo Rot. consuetudine

coniunctissimos)
;

ja nod^ im 3f- 1520, a(§ er auf bem ^öl^epunfte feineS

gjul^meg ftanb unb in ber öon äöimpfeling gegrünbeten ©(^(cttftobter ©ele^rten»

gefellfrf)aft biete t)umani[tifd^ begeifterte gleidE)ftrebenbe gi^eunbe ^ur ©eite ^attc,

trägt er fid^ ernftlic^ mit bem ©ebanfen, baS aufreibenbe 8c^ulamt mit bem
toenigcr forgenboUen ^poften eines ftäbtifd^en 9tatf)§fc^reiber§ ju üertaufd^en. S)a^

inbeffen bem geplagten Stector in feinen 3^ötf)en ber ^umor nie üöEig ausging,

betüeift eine Sammlung poetifd^er i?Ieinigfeiten, bie, meift fatirifd^en 3^n'§att8,

Uiäjt '^ingemorfen unb anfprui^sloS , burd^toeg eine geiftreid^e Sluffaffung unb
ein nid^t gemb^nlii^eS goi^tntalent, augteidt) aber au(^ bie entfd^ieben reforma=

torifd^e ©efinnung bc§ 3)id§ter§ befunben (Epigrammata Joannis Sapidi. Seiest.

Laz. Schürer. 1520. 4^). UeberauS leidet entflammt unb lebfiaft, bet!§eiligt

er fidt) mit Seibenfc^afttic^feit an bem t)on ben beutfd^en @raSmu§öere^rern er»

öffneten Iitterarifdf)en getb^ug gegen ben ©uglönber See (1520); mit bemfetben

geuereifer ftür^te er fid^ in bie burd§ ßutt)er f)eröorgerufene religiöfe 33emegung,

inbem er „in Sßerfammlungen, bei ©aftmä'^tern, auf bem ^arfte ttjie in ber .ff'ird^e

bie toal^re ßel^re unerfd^rocEen unb freimüttiig befannte" (9i^enanu§ an ^ö^ingli,

10. S^an. 1520), jum ©ntfe^en SOßimpfeting'S, ber ben pm „©at^naS" gemoröenen

greunb 6alb mit 3ld^t unb ^ann bebro^te. ©apibuS' EBeigerung, fid§ on einer ^ro=

ceffton ju bet§eiligen, l^atte im Sluguft 1525 feine Slbfe^ung jur ^olge. 3lu§ bie»

fer3eit unfreimiEiger^u^eftammt ein bisl^er unbeachtet gebliebenes größeres ©ebid^t,

motin er in launiger SCßeife bon einer bon i!§m bottjogenen 3üd^tigung eines papi=

ftifd§ gefinnten {^lidEjd^neiberg berid£)tet, ber bei ©etegen'^eit eineS ^inbtaufSfd^maufeS

in ange'£)citerter Stimmung einen grcunb beS S)id^terS, ^auluS SöoIjiuS, ben ei)x=

mürbigen ßjabbaS bon .^ugS^ofen, feineS langen SBarteS megen berläftert l^atte,

äuglei^ aber auct) eines bon it)m in ^Begleitung feiner ^yreunbe Oi^enanuS unb
Spiegel im Sommer 1526 nadt) bem na'^en Älofter SberS^eimmünfter unter=

nommenen StuSflugeS gebenft, auf meld^em man bie bon i'^m toä^renb beS 33auern=

friegeS in Sid^er'^eit gebrad^te Mofterbibliotl^ef mieber ^u |eben !^offte, eine ^off=

nung, bie fidf) leiber als eitel ermieS, ba bon ber SibIiott)ef feine Spur me^r
3U finben mar. (Sylva Epistolaris s. Barba. Arg. MDXXXIIIj. 8 ", bon ^at=
tetnuS <^att feiner StuSgabe ber Apologia Jo. Pierii Valeriani pro sacerdotum

barbis alS ^Intiang beigefügt). — ^m Spät^erbft 1526 liefe er fid^ in Strafe=

bürg nieber (eingetragen tnS Strafeburger SBürgerbud^ ,Montag nad^ omn.

sanctorum a. 1526'). 3llS bann im ^. 1528 ba§ ftäbtifc^e Sc^ultoefen

in Strafeburg in ebangetifdliem Sinne reorganifirt tourbe, fanb fidl) audt) für ben

feines (SlaubenS toegen abgefegten Sdt)lcttftabter 9lector ein Unterfommen, ba

man feiner Leitung bie neu gegrünbete lateinifdt)e Sd^ule im 5|Jrebigerftofter an=

bertraute. äöenn er fein neueS 2lmt auc^ tteniger ru^mboE, alS man bei feiner

SSergangen'^eit ertoarten burftc, fül^rte, fo erfreute er fid§ bod§ eincS tbof)l ge=
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Qtiinbeten ütufei alä tateinifd^et 3)ii^tcr, unb tourbe il^m ou§ biejem ©runbe

autf) nact) ber Bi^lflnimenlegung ber getrennten Sateinfd^ulen au einem einl^eit=

tilgen ©^mnaftum im ^. 1538 eine bet oberen ßlaffen überta|fen. S)a8 toon i|m

gebid^tete, bei @etegenl§eit ber Sintoeil^ung be§ neuen Sd^ulgebäubeg im gi^ü^ia^r

1539 öon ©d^ülern aufgeführte 2)rama Lazarus redivivus l)at mel^rere 3luflagen

erlebt unb ift für fpötere 2)ramQtiter 3?orbiIb getoorben. („Anabion s. Lazarus

Redivivus. Comöedia nova et sacra." Arg. 1589. 8*^. 1540; Colon. 1541;
Aug. Vind. 1565 (additis germanicis argumentis); beutfc^e Ueberfe^ung 1557

5lürnberg bei ^o. (ionx. Ulmer.) — 33on feinem g^amitienteben ift nur foöiel

befannt, ba^ er breimal öeriieiratl^et tcar unb ba^ er bur($ eine 2;od)ter au§

erfter 6l^e ber ©d^toiegeröater beS nachmaligen berühmten SiectorS bei ©tra^=

burger ®^mnafium§ 3^o]^anne§ ©türm mürbe (?Iuguft 1537). ©. ftarb am
8. äuni 1561. 3fo|anne§ 53larba(i), ber ^^röfibent beg ©tra^burger 6onfiftorium§,

!^üt i^m bie Sei(i)enrebe get)alten (Johannis Marbachii S. Theol. Doctoris . .

Consolatio funebris. Arg. MDLXI. 8*^, beigefügt ift ein gtied^ifd^eg Sobgebic^t

auf ben SSerftorbenen bon feinem ©c^üter i^otjonneS ®ra§berger); ein ©pitapl)

:§at i^m fein el^emaliger ©(^üler in ©(^lettftabt, 2ld)iüe§ 5pirminiu§ ®nffaruS,

ber befannte Slug^burgei ^iftoriograp'^ unb ©tabtar^t, gemibmet (©(i)el^orn,

Amoen. t. IX. 987). @rtoäi)nt feien nod) feine „Paraclesis s. consolatio de

morte Illustriss. Principis Alberti Marchionis Badensis" Arg. 1543. 4*^, fotoie feine

„Apotheosis Erasmi", (325 vv.), im Epitaphiorum ac Tumulorum Libellus, qui-

bus Des. Erasmi mors defletur (Basil. Frob. 1536. 4°,); 37 ©pitap'^ia öon x^m

finben fit^ in Johannis Sturmii et Gymnasii Argentoratens. Luctus (Arg. 1542.

8 '^) ; aud^ Pflegte er bie 5publicationen feiner ^reunbe mit @ebid§ten ^u fd^mücfen

(3o|. ©türm, 33eatu§ üt^enanuS, ^af. ©pieget, Dtto a3runfel§, ©imon ®rt)=

naeuS, ?luton. 9teuc^linu§ u. f. m.). @in ungebrurfte§ ®ebid)t öon ii)m (Ode

tricolor et tetrastrophos de lege et evangelio. 26 ©tr.) im £l§om. Slrd^ib ^u

©tra^urg. — SSriefc öon if)m unb an i!§n in Safel, Hamburg, 5!Jlünd^en,

©dilettftabt , ©trapurg
,

3üri(i) , einjelneS gebrudft (ögl. bie SSriefmed^f et öon

9t^enanu§ unb S^ingli unb Änob, ^acob ©piegel I.)

S3i§:§er ift über i:^n nur gelegentlich ge^anbelt morben, fo öon Staumer,

Äämmel, ©eiger, ©trüöer, bie burd^toeg auf bie unöoUftänbigen unb ungenauen

9lad)rid§ten '3t'6t)x\ä)'i, in f. ^ittl^eilungen au§ ber eöangel. .ßird^e b. glfafe.

©trap. 1857. I, 101 ff. jurüdEge'^en. ^ierauS gefd^öpft ift felbft noc^, maä
neuetbingS ßnget (©d^ulmef. i. ©trapurg. aßrogr. 1886) u. SSeil (^efifd^rift

b. ^rot. ®^mn. a- ©trap. 1886) über i'^n anmerfen; bod^ giebt 6ngel einige

gute felbftänbige ^toti^en über feine ©traputger ©d^uljeit auf ©runb ber Slcten

beä 2^om. 3lrc^iö8. ®uftaö An ob.

©arafiu: Selis ©. ,
geboren in 53afel am 7. Dctober 1797, f ebenbafelbft

am 21. S^anuar 1862. 5lm 10. 3Jlärä 1628 ertoarb ©ebeon be ©arra^in ba§

SBaäler 33ürgerrerf)t, ber ©o'^n be§ um feine§ proteftantift^en ©laubenS mitten

öertriebencn ®eri(^t§:^errn öon ^ont=ä=^ouffon. S)iefer (Sebeon ift ber Sl^nl^err

ber angefe^enen S5a§Ier g^amitie ©arafiu, bie fid^ burcl) inbuftrietteä unb fauf=

männifd^e§ ©efd^icf balb 2lnfet)en unb foliben 9fieid^tl)um geteann. ^atob ©.,

ber ©ropater unfer§ O^elij, erbaute fid^ ^od£) über bem 'üt^exn, nidE)t weit öon

bem 5Jlünftcrpla^e, ba§ fogenannte „SStaue ^auä", noc^ je^t eine ber ftattlid^ften

'^priöatbauten Sßaferg. 2)ort mürbe toeitt)eräige ©aftfreunbfd^aft geübt unb gingen

bie geiftig t)eröorragenben Männer, bie in Safet lebten ober bie fd^tociaerifd^e

©renaftabt befud£)ten, ftetg gerne gefeiten ein unb au§. 58on ö!onomifd^em S5or=

f^eil mar biefe ßebenSfüfirung nid)t, unb ber ©o'§n ]af) fld^ nad^ bem Däterlidt)en

?lufmanb äu attfeitiger Sinfd^ränfung gesmungen, um bie finauäiette ©runblage

beg ^aufeä nid§t ernftli(^ ju gefäl^rben. ^iüi ©., baS ättefte Äinb feineS glei«|=

24*
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naniigen 53ater§, lüuc^s bat)er in einfad^en Söcrl^ältntffen auf, o§ne jebocJ^ be8=

uu'gen in feinet Slusbitbung irgenbwie öetMmmert ju roetben. S)er Untettid^t

an bem ftäbtifd^en ®t)mnaftum unb an bem ^ipriöatinftitute be§ ^rofeffotS Q.i).

a3ernoutti, bamalä ber fieften S5orj(i)ule 33QJeIß für bie n)if|enfc^aitli(^c, roie für

bie fauimännifd^e Sauibatin, erioeiiten eine jold^e ^Jreube an ben ^umaniftij(f)en

©tubien in bem lernbegierigen Änaben, ba^ er auä) nocf) iebe -freie ©tunbe für

fie öertoenbete, iDö^renb er bie fauintännifd^e fie'^re in ber öäterlic^en ©d^reib^

ftube butdEimat^tt. 'Dlid^t roeniger lebhaften 3lntf)eit na^m ber ^eranroad^fenbe

Sjüngting an ben poütifd^en Stngetegen^eiten jener l^öd^ft belegten ^fiten. —
^n ben Sa^^fn 1817— 20 öottenbete geüj ©. feine beruflicS^e ^luibitbung in

^Jlarfeillc unb 'Jpariö, bartn in Snglanb unb fet)rte über 33erlin unb SBien nad^

35afel ^urütf, um tjiex aU Il^cilfiaber in ba§ öäterlic^e 6olonialn)aarengefd£)äft

einzutreten. Slüein ber junge "üJlann toar nid^t umfonft in bem inbuftrieü fo

mäc£)tig entroidEelten unb allen anberen Staaten auf biefem ©ebiete weit Ooraul

geeilten Snglanb getoefen. 31I§ er roaf)rnc]|men mu^te, ha^ bie Importfirma geUj

©arafin & .Renaler niiiit mit befriebigenbem ©rfotge arbeitete, reiften unter ben

bort empfangenen SinbrüdEen anbere iprojecte in if)m; auf feine 3lnregung ent=

f(^to§ fid^ ba§ i^au§, öon ben ßotonialroaaren auf bie J8aumtt)oIIeninbuftrie

ü6erjuget)en unb in ber Olä^e öon 33afel, bei ©t. ^afob an ber Sirä, eine

©pinnerei ju ervi(^ten, woi)! bie erfte in jenen ©egenben, tt)o gerabe bicfe 3n=>

buftrie nie mit befonberer S3oiIiebe gepflegt tourbe. 9ia(^ englif(f)em Sßorbilbe

befrfjränfte fid£) bie neue Saumroottfpinnerei auf bie Slnfertigung beftimmter,

toeniger Hummern in möglid^ft üollfommener Qualität unb fanb für i§r ^robuct

in ber ©djuiei^ unb im angren^enben S)eut)d§tanb leid)ten unb tol^nenben ?lbfa^.

©0 fräftig blül)te unter ber unmittelbaren unb einfidE)tigen Öeitung ^felif ©ara«

|in'§ ta^ (Sefc^äft empor, baB eö ficf) nad§ bem Beitritte SSabens ^ü bem bcut=

j(i)en ^ottüerein [tar! genug fül)lte, um aucl) jenfeiti ber ©renje, im babifd)en

Söiefentl)al, eine eigene ©pinnerei ju errid)ten unb mit biefer bie med£)anifd^e

SBeberei ju öerbinben.

9lun, nad£)bem alle§ aufä befte eingeridt)tet war unb U)m faufmännifd^ unb

tedinifdt) tüchtig gebilbete (S5efd£)äft5tl)eill)aber unb S)irectoren jur ©eite [tanben,

burfte fic£) gelij ©. auf bie gefd£)äftlid^e Oberleitung jurüdE^iefien unb feinen

'Steigungen für rege 2;§eilna^me am öffentlid^en 2ehtn nacf) öerfdt)iebenen 9lid^=

tungen breiteren Sfiaum gcftatten. 'Mn ber gcmeinnü^igcn ©efellfd^aft, bie in

23afel eine fo gro^e unb e^rcnöoUe ©tetlung einnimmt, unb an bem ßunftüerein

bcti)eiligte er fid^ auf bog eifrigfte, ^ier aU ^ßröfibent, bort alö ©d^reiber. @r

gehörte bem (£iDil= unb 3lppellation§gerid^te an; 1833 mürbe er in bie gefe^=

gebenbc i8el)örbe ober ben ®ro|en Uatij getoä^lt, 1840 in bie auöfü'^renbe ober

ben kleinen Slat^, unb 1847 berief i^n Safelftabt an ben f)ödf)ften ^ßoften, ben

ber fleine greiftaat 5U öergeben l)atte: an benjenigen be§ S3ürgermeifter§ ober

9iegierung§präfibentcn. 2ll§ fold^er ift i^dxi ©. 1862 gcftorben, nadl)bem e§ i^m

öergönnt gemefen mar, auf allen ©ebieten feineS bielfeitigen 2Birfen« reid^en 6r=

folg baüon ju tragen. 2B artmann.
^arafili: ßarl ©. , geboren am 17. 3lpril 1815 in '-öafel, t ebenbafelbft

am 21. Sanuai" 1886. — ©urrf) uiiglüctlid^e @efdl)äfte unb anbere 2öibertt)ärtig=

feiten waren bie Sltcrn üon ^arl ©. in mi^lidje ftnanjielle 5öerl)ältniffe ge=

rattjen, weld^e ftrenge ©parfamfeit unb bie georbnetfte Cefonomie üerlangten.

S)er ^nabe würbe bafier fe'^r einfacf) er;,ogeit unb lernte fcf)on frü'^e ben Srnft

beS Is^ebens fennen, ber bie ganje Süd^tigfeit feine§ Sßefeni ^erauiforberte. 2öai

il)m ein fräntlid^er SBater unb eine treu befcrgte, trefflidtje ^}|utter gewähren

fonnten, war eine gewiffenl)afte, wcl)rt)aft (^riftlid^e Srjietjung unb eine tüdf)tige

©c^ulbilbung. j?arl ©. burii)lief bie öffentlid^en ©d^ulanftalten feiner Söaterfiabt
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Bis jum obern ©^mnafium ober „^äbagogium". 'Sann trat er bei einem S3anb=

fabrifanten in bie 8et)re unb arbeitete fid) mit aller Energie unb *;^5flirf)ttreue in

bie ba§(erifrf)e ^auptinbuftrie l)inein. Um fid) mit i^rer 2:ed)ni£ allfeitig öertraut

ju madien, brad)te er me'^rere Monate bei einem jogenannten „''^pofanienter" iu

einem SBergborfe be§ S^ura ju, unb lernte f)ier alle Slrtifet, bie iu bem ©efc^äfte

öorfamen, felbft au? bem äöebftut)Ie anfertigen. ®erne bet)ielt i^n bog ^au§, in

ttid(^em er jeine 2ef)xt gemacht l)atte, nact) bolleubeter 8et)räeit als Slngeftellteu.

3lber j?art ©. fütitte bie Äraft in m, auT eigenen f^fü^en 3u [teilen unb grün=

bete jd^on im ^. 1837 gemeinfam mit feinem balb naditjer öerftorbenen Söater

ein eigenes ^ofamenter= ober SSanbmebereigcfd^ätt. 5Rit toenigen, t{)ei(§ ge=

fauften, tt)eil8 gemietl^eten SBanbftüt)Ien begann er ju arbeiten. S;enno(^ brad)ten

feine grünblid^e ^enntni§ ber gabrifatiou unb feine faufmännifdie ©etoanbt^eit

unb ftrenge Sfted)tli(i)feit alsbalb nad^ Ueberminbung ber erften ©dittierigfeiten

©rfolge, toeld^e feinem Crganifation§gefd)icfe ein tt)eite§ gelb eröffneten unb eine

rofc^e 2lu§be:^nung be§ ®ef(f)äit§ ermöglid§ten. ^u ben günfjiger Sauren he^

fc^äftigte t)a^ |)au§ fd)ou ein l^albeS 3;aufenb SBebftü'^le unb im ferneren S5er=

laufe ber S^it ftieg beren 3Q^i auf ba§ doppelte. 9Benn aud) bie 33anbwebcrei,

roie jcbe anbere ^fnbuftrie, if)re .ßrifen burd)äufämpfcn '§atte, fo gab eg bod^ nad^

.^arl ©arafin'S 3lu§fprud^ „niemals fd^lei^te 3^*^^!^"' ^^^ S^^Ö ^^^ ®efcf)äft

fd^led^t, fo lag nad£) ii)m bie (SdE)ulb öor allem an beffen 2fnl)aber. DUd^tS be=

jeidEinet loo^l bie ganje ©efinnung be§ ^JlanneS beffer, al§ jener 3lu§fprucf)

;

nid^t§ tä^t befft'r crmeffen, mit toel(^er geftigteit unb 3uöcrfic^t er feine 33anb=

toeberei leitete unb fie allen med^felnbeu Slnforberungen anjupaffen mu^te. S)a^

er babei an aüe feine ^jjtitarbeiter ftrenge, an fid^ fclbft aber jeberjeit bie ftreng=

ften 2lnforberungcii ftcHte, lä^t fidf) al§ felbftoerftänblid^ DorauSfe^en. 2Ba§ febod^

gon^ befonberS l^eröorge^oben toerben mufe, ift feine auBerorbentlid)e g'ürforge für

ba§ teiblid£)e unb geiftige SBo^l feiner äat)lreid^en ^Ingeftettten unb ^Jlrbeiter. 2Ba§

in feinen Gräften ftanb, um i"^re 2age irgenbmie ^u öerbeffern, ba§ ^at er frei=

toiltig unb au§ innerem eintriebe getl)an. (5§ mar il^m cinfad^ ©eroiffensfad^e

;

toie er aud§ ber ?lrbeiterfrage überl)au)3t bon i'^rem erften 3luf treten an bie leb =

l^aftefte @^mpat§ie entgegenbrocl)te, fid^ be§ eifrigften mit i|r befaßte unb l)iefür

mit gleii^gefinnten 9Jtännern be§ 2Sn= unb 2lullanbc§ in enge 33erbinbung trat.

2Ö0 3ur Sßerbefferung ber 3lrbeiteröerl)ältniffe ^anb an§ äöerf gelegt tourbe, tt30

anbere bringenbe g^ragen ber ©emeinnü^igfeit jur S3e!^anblung famen, ba fel^lte

ber „9lat^§|err ©arafin" nid^t. S)er „9iat^ll)err"; benu aud^ Äarl ©. mar in--

jtoifd^en öon feinen Mitbürgern in öffentlid^e Slemter berufen morben unb gehörte

feit 1845 bem ©ro^en ^aif^e an, feit 1856 bem kleinen 9iat{)e ober ber 9te=

gierung. 3ll§ 5Jlitglieb biefer SSe^örbe beforgte er pcrft mit großer 93orliebe

bie Seitung ber öffentlid^en SBauten, l^ernadt) ba§ ©anitätsmefen. ©ein fpecififdl)

d^riftlid^er ©inn füljrte i^n in ben 58otftanb ber großartig organifirten SSaöler

^iffion§gefenfdl)aft, in fpätern SebenSjaljren audf) an bie ©pi^e ber ebangelifd£)en

©efeUfd^aft unb berfc^iebener anbcrer ^^nftalten tDol)ltt)ätigen unb religiöfen

6^aratter§. ©in ßopf^änger ift Äarl ©. bcSwegen nidf)t gemefen. ©ein £ebeng=

dement toar bie 5lrbeit, fein .g)auptdt)arafter5ug ber unbeugfame, tefte SSille, mit

bem er SllleS, mag er an bie ^anb na^m, jum feftgeftedten 3'^^^ füt)rte, fotoeit

baS SSoÜbringen öon il^m abf)ing. Söartmann.
©arbogim: Äarl ©., fatl)olifd)er St'^eologe, 3Eef"it/ geboren ju Orient

am 10. 3fanuQi; 1731 au§ bem patricifd^en unb freil^errlid^en ©efi^led^te ber

©arbagna b. 2:i^uu unb ^ot)enftein, trat ju 5Jtünd£)en in bie ©efcüfd^aft ^i\u

ein unb öotlenbete feine ©tubien im gottegium ^u Slttötting im 3- 1758;
l^ierauf trug er Siogmatif unb bie (^jegefe ber i). ©d^rift ju Münd)en unb

Sujern bor, !am 1768 an baS bifdE)öfl. St)ceum ju 9iegen§burg als 5pro!effor
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ber Sogmatif unb ^Jiolemif, toelc^e ©tette er qu(^ nad^ 2luj!§el6ung bc§ OrbenS

Behielt, befleibcte jugteic^ baS 3lmt etneg Examinator synodalis unb cine§ Sib=

tiüt^efar^ unb ftatb ju ^tegenSburg am 22. Sluguft 1775.

@t jd^rieb: „Theologia dogmatico-polemica, qua adversus veteres uovasque

haereses ex scripturis, patribus atque ecclesiastica historia catholica veritas

propugnatur." 8 tomi, 1770—71. ^eue 3Iu§gaben 1810, 1817—19, 9 vol.,

1819—20; 9 tomi. 2)ie 1. 3luflage btefc§ 3Ber!e§ t[t bem bamaügen
f^iirftbifd^ofe öon 9tegen8burg, Slnton ö. Sugger getoibmet unb naä) ^ellatmin,

^etabiu§, Söalentia, ©retjev, Tiatat. Sllejanber u. 51. in fdiolaftifd^et 9Jlet{)obe

gearbeitet. jDer 1. S3anb l^anbett „de Deo et Christo", bex 2. „de vera religione

et partim de ecclesia", ber 3. bringt bie Set)re „de ecclesia" jum 3Ibfc^Iuffe,

bor 4. I^anbelt „de peccatis, bonis operibus et libero arbitrio", ber 5. „de gratia

Christi et praedestinatione" , ber 6. „de sacramentis in genere, de baptisrao et

confirmatione", ber 7. „de eucharistia, missae sacrificio, extrema unctione et

ordine", ber 8. enblid^ „de poenitentia et raatrimonio". „Indiculus Patrum ac

veterum Scriptorum ecclesiasticorum, qui a primordiis christianae religionis ad

tempora usque BB. Thomae et Bonaventurae ecclesiam sci'iptis suis illustraverunt,

ordine alphabetico digessit ac theologiae suae dogmatico-polemicae mantissae

loco adjecit", 1772, ein fteineS fird^eiigef(^t(i)tlii^eg $anbbud§.

Sader, Bibliotheque des öcrivains de la compagnie de Jösus, 3. Serie,

p. 687. — |)uvtet, Nomenciator lit. III, 25. Otto ©(^mtb.
©arnoto: Warften ©., Sürgermeifter bon ©tratjunb, au§ einer angeje'^enen

^autmann^iamiüe , bie jebod^ öor jeiner Söa^l no(j§ niifjt im 9lat^e öertreten

tuar, unb bemgemä^ nid)t ^um ^atiiciat geredinet tourbe, get)örte |eit 1380 ju

ben Untermännern be§ ©emanb^aufeä, unb leitete aU jotd^er bie einflu|reid^fte

Sinnung ber 2udE)^nbler. 2lu8 biefer gelangte er (1389), nad) feinen ©enofjen

|)erm. i?rübener unb ^erm. .^ojang, in ben 3fiatf}, unb ^atte in biefer Stellung

(1391) Gelegenheit, feiner 93aterftabt einen ebenfo mtd)tigen al§ ru^möollen

S)ien[t äu leiften. 9ll§ nämlici^, infolge ber langttiierigcn kämpfe ber bänifd^cn

Königin 9Jlargarete mit bem jum ßönig öon ©dtiweben erttid^lten ^erjog 3llbred£)t

bon 2Jtcd(eitburg
, fid^ auf ber Dftfee ein berberblid^er ©eeraub enttoideltc, ber

in ben medlenburgtfd^en §äfen häufige Unterftii^ung fanb unb bie benad^barte

©tabt ©tralfunb bebro^te, übernaljm ©. bie Seitung eines gegen biefelben au§=

gerüfteten (SJefd^toaberg unb l)atte ba§ ÖJlüd, bie feinblid^en ©d^iffe, weldEie bon

gtibnil ausgelaufen Waren, um ©tralfunber J^anbel§fdl)iffe ju erbeuten, ju befiegen,

unb mel)r at§ t)unbert ©ecräuber gefangen ju nehmen. 5^ad^ bem liarten ©inne jener

3eit, UJeld^e (5Jleic£)e§ mit ©leid^em ju bergelten pflegte, lie^ ©. bie befangenen,

i^re eigene frül)ere Unbilbe nad&al)menb, in leere Sonnen öerpacfen, foba^ nur

ber Äobf au§ ber oberen ©eitc ^erborfat), unb fütjrte fotd^e, al§ ^tidteiC '{tim^/

©icgeg, nad§ ©tralfunb. S)urd^ biefen glänjenben Srfolg, nid§t minber audl)

bur^ bie ben gefangenen f^reblern auferlegte ©träfe, »eldje bem naiöen berben

©inn feiner Mitbürger entfpradE), gelangte ©. fott)o]§l beim ütaf^e, al§ aud^ bei

ber gefammten ftäbtifd£)en ©emeinbe ju folc£)em (5influ|, ba^ man i^n nod^ in

bemfelben ^atjxe (1391) jum 53ürgermeifter ertoäl^lte. SBegünftigt ttjurbe biefet

ungewö'^nlid^e ©d^ritt, burd^ ben ein bem ^atriciat nid^t ange'^örenber .Kaufmann
äur ]^öd)ften äöürbe emporftieg , burd) ben Umftanb , ba| bie übrigen 23ürger=

meifter, u. %. Sertram 2öulflam (f. b. 31.), Gilbert @ilbe|ufen (f. b. 21.) unb
©regor 3tt)erting, burd§ l)ö^ere§ 8eben§alter ober anbere SSerl^ältniffe beeinträd^tigt,

il^rer 2lmt§fül§rung nid^t mc^r getoadlifen erfd^ienen, namentlidE) toarf man bem
33^. SSertram 9Bulflam bor, ba| er bie ftäbtifdjen Waffen, @ilter unb ©tiftungcn

unregelmäßig öermalte, unb unter bem Einfluß feine§ ©o^ne§ Söulf ftel^e, h^eld^er

(1886) toenig gegen bie ©eeräuber au§gerid§tet ^abe, unb ftatt be§ allgemeinen
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SBo^IeS nur ben eigenen ißort^eil ju meieren [hebe. 2)ie|en jum itl^eit bereci)tigten,

tt)enn aud^ öiettet^t übertriebenen 35ejd§tt)erben 2lbt)ülie ju getoä'^ren, entwarf

©. eine neue ftäbtifc^c SSeriafjung, toetd^e, unter 3uftiint«ung ber ben 35^.

SBulflam unb ©ilbel^ujen abgünftig gefonnenen 9lat]^8mitglieber, am 2. 5Jtat

1391 9te(^t8fraft empfing. 2)ie ^auptbeftimmungen biejer Urfunbe betrafen

cinerjetti bie 9iat]^§tt)a'^len, infofern neue ^JJlttgüeber ni(f)t bom fi^enben 9lat^e,

^/3 be§ ^Plenums, fonbern öom ganzen Sottcgium gewählt toerben foHten, ebenfo

Itiatte (e^tereS aud§ bie S5crt§eilung ber 5lemter äu beftimmen ; beibeg gefd^al^ in

ber 2lbftd^t, bie 203ttt£ür ber leitenben Sürgermeifter unb i^re§ 2ln^angc§ ^u be=

fi^ränfen. 5lnbererfeit8 orbnete bie neue Söerfaffung bie 2öa!^t öon 12 2lÜcr=

ieuten auS ber (Semeinbe an, welche ju allen toid^tigen Ütatl^Sbefd^Iüffen mit=

toirfen, unb, in ©emcinfd^aft mit Oier 9tatt)§beputirten, bie ftäbtifi^en ©üter

unb Selber öerroalten unb prüfen foEten. ;3^nfofern babei u. %. bie ^a^regeln

gegen äöegetagerer unb ©eeröuber @rtt)ät)nung finben, lä^t fid^ tin 3ufanimen=

l^ang äinifd^en @arnott)'8 ©ieg über bie erwähnten 9tibni|er iJi^eibeuter unb ben

tjon i^m entiDorfenen Statuten beuttid^ erfennen. 2l(§ nun bie 33eftimmungen

be§ neuen @efe^e§ jur ^ugfü^rung fommen unb bie 33^. Söulflam unb ®ilbe=

laufen bie 9le(^enf(^aft über bie [täbtifd^en ©eiber unb Stiftungen ablegen foEten,

(entere aber ben ^Itterleuten nid^t genügte, fam eS ju einer heftigen Erregung

ber SSürger gegen bie beiben 33ürgermeifter, wetdfie ©. nur mit ^ül^e befd^ttJtd^tigte,

inbem er if)nen eine O^rift bi§ jum 30. äfuni crtoirtte. 2lt§ aber biefer Termin

einge'^alten werben follte, Ratten beibe mit i^ren 2lnge^örigen l^eimtid^ bie ©tabt

öerla^en , anfdieinenb in ber ^urdt)t, ba^ @. nid^t mäd^tig genug fein mödt)te,

fie bor Singriffen ber 2Renge ju fd^ü^cn. infolge beffen würbe i^r SSermögen

mit Sefd^tag belegt, unb i^re ^erfonen öerbannt. 9}ergeblid^ fud^ten bie S5er=

trtebenen bei ben pommerfd^en |)eräogen unb auf ben .gjanfatagen eine 3urüc£=

na'^me ber gegen fie getroffenen ^Dla^regeln 3U erreid^en. ©in öon @. unb feinen

fjveunben an bie S3erfammlung äu 9toftodE gerid§tete§ ©d^reiben , Weld^e§ bie

33efd§Werben gegen jene jufammenfaBte, genügte für§ erfte, um bereu 35erbannung

3U red^tfertigen. S^njwifdtien trat in ©tralfunb aHmä^tid^ ein Urafc^wung in

ber ©efinnung gegen ©. ein, ben ^atriciern l^atte er jubiel Sinflu^ genommen

unb ben S^nnungen ju wenig 'DJtad^t öerliel^en, foba^ er beiben nidf)t genügte,

namentlid^ feitbem bie 9leu^eit feine§ 9tul§me§ unb feiner äöa^l ftd£) abfd^wäd^te.

2)aäu fom, bofe ber il)m befreunbete 9latl)81^err ^erm. ^ofang wegen unerlaubter

Sluifu'^r fu§penbirt, unb balb barauf , al§ er radt)füd^tig einen 3lnfaü gegen

Söulflam'ä ^adCifotger, ben f8W. 'Ulk. ©iegfrieb (f. b. 31.) unternahm, mit bem

Xoht beftraft würbe. 2luf biefe 2lrt öerlor er nidt)t nur einen ©enoffen im
9flatl^, fonbern äugleic^ aud^, infofern feine Gegner i^n für beffen S5crfal)ren öer=

antWortUd^ maä)ten, mittelbar ben 9luf ber Unbef(^oltenl)eit unb Umfid^t, weld^er

für feine @rl)ebung ma^gebenb gewefen war. S3alb barauf (1393) fügte fidt)

bie patricifdEjc ^e|r^eit be§ 9lat|eg bem 9lid£)terfprudC) ber ipanfa unb rief bie

SJerbannten äurütf. 9Bulflam war injwifdEien öerftorben, aber feine ©öl)ne unb

©ilbe'^ufen brad^ten feinen ©arg in bie ijeimati) , unb üeranftalteten il^m ein

feierlid^eö SSegräbniB- ©egen ©. rid^teten fie bagegen bie Slnllage, ba| er gegen

ben 9tati§ unb beffen Seiter jum ©c^aben unb äJerberben ber ©tabt gelianbclt

^abe, ber ^uiolge er, gemä§ ben ©tatuten öon 1353, üerurtl^eilt unb mit bem
©d§werte auf bem 'iljlarfte öor bem 9lat^t)aufe geridE)tet würbe. 2)ie SSürgerfd^aft,

für bereu SQ3ol)l er ftet§ beftrebt gewefen war, entfd^lofe ftd^ ju feinem äöerfc

ber S5ertl§eibigung , eift einer fpäteren ®efc^id^tfd£)reibung blieb e8 borbel^alten,

feine S3erbienfte an^uerlennen, bi§ bie Gegenwart le|teres aud^ burd^ ein äußeres

3eidt)en betl)ätigte, inbem fie einer neuen öor bem Äniepertl^or in anmuf^iger

Umgebung angelegten ©tra^e feinen ^flamen berlicl^.
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Süti. e^von., '^ei-au§g. ö. ©rautoff, I, 353, 494. — ©tratf. (Scroti.,

^. ö. «Dlot)ni(Ie u. 3ober, I, 164. — ßan|oro, $otn., ^. ö. iBö^mer, 96,

i tJ. ^JJiebem, 219, §. ü. Äofegarten, I, 415, 426—30. — ^rufe. ©unbij^e

©tubien, I, (3t]ä). b. ©ti-.=53erf., 13; II, SSvud^ft. 3. ®efc^. b. @t. Stratj., 13.

— Sranbenbuvg , ©ejd^. be§ 6ttalj. ÜJiag., 32. — iöait^olb, ®t]d). b.

5). .^anfa, II, 224; «pom. (Sejcf)., III, 533. — ^fod, 9tüg. ^om. @efc^., lY,

70—104, 229—244. — ^mncEe, ®e|d^. ber ©tralf. ©tabtöcrfoffung, 33QUifc£)e

Stubien, XXI, 2, 40—94; „gut Bertram SButflam", ^onlifc^e ®elc^^t6=

Mattet, IV, 1880—81, 1882, 87—105. UeBer bie 23etic|ttgung be§ 9lamen§

.^otbt^ufen in ®ilbc^u?en, ögl. Äoppmann, §annfd)e®cfd^i(^t§btättet, 1873, XLII.

Sar^JC: &u\tat Q,i)ci\top1) ^., ^:p^t(otoge unb Schulmann, 1779—1830.
Sv würbe in 3iaftabt=^agbe6ui-g al§ ber ©o'^n beö 9ililitärar3te§ ^. @uft.

©arpe am 12. Januar 1779 geboren, et'^iett feine ©c^ulbilbung in ber 9}ater=

ftabt, äueift au] ber ©tabtfdjule, bann auf bem ^öbagogiutn be§ .^lofterg U. 8.

grauen, unb ging Dftern 1797 nad^ .poHe, um bort 3;^eoIogie unb ^^itotogic ju

[tubiren. ^ier wenbete er fid), üotne'^mtid^ burcft 5r. Slug. 235olff angezogen,

ben attfprac^lid^tn ©tubien mit befonberem 6ifer 5u, mar aui^ feit 3[Ri^aetiÄ

1797 ^itgtieb be§ pt)iIo[ogifci)en ©eminarS. ^arf)bem er jum Dr. phil. ^jromoöivt

mar, ex^idt er 1801 eine ©teile al§ ßel^rer unb Sr^ie'^er am ^äbagogium ju ^tofter

^Sergen bei ^agbeburg unb mürbe tjkx fc^on 1802 nad) bem SBeggange (Surlitt'S

(f. 31. 5D. 53. X, 183) mit bem p^ilologifd^en unb gefc^id)tli(^en llnterridite ber

obetften Äloffen betraut. 9ia(^bem ba§ ^äbagogium bee Älofterg burd) bie

meftfätifdie Slegierung aufgetöft morbcn mar, mürbe ©. 1811 jum ^rebiger in

ber bortigen ^toftergemeinbe befteÜt, jugCeic^ aud) jum 2^nfpector unb erftpit

Se'^rer be§ ©(^uilct)Terfeminar§ beS @lbbepartement§ ernannt. 3" iSo'fiaiiniS

1815 mürbe er burd) SBermittlung ©urlitt'e tiom ütat^c ber ©tobt Otoftod jum

orbentlid)en ^rofeffor ber gried)ifd)en Sitteratur an ber Unitievfität unb ^um
ülector be§ ©tabtgt)mnafium8 berufen. 5Diefe§ 3Imt '^at er, feit 1828 3uglei($

mit ber Seitung ber an ba§ @t)mnafium angefügten 9leatfd)ute, 15 3fa^tc lang

unter allgemeiner 3lnet!ennung gefül^rt. Sr ftarb in 9toftod am 2. ^ioüember

1830. — 23on feinen nic^t fe'^r 5at)Ireid)en miffenfd)aftlid)en 25eröffentlid)ungen

finb bie mertl^tioEften feiner Slrbeiten ju Quinctilian: „Analectorum ad Spal-

dingii Fabium Quintilianum specimen" 1815, „Epistola ad nuperrimum Quintiliaui

editorem (Phil. Buttmann)" 1816; „Quaestiones philologicae" 1819. 3lu^erbem

ift bie 3lu§gabe öon „Hieronymi Osorii de Gloria libri Y" 1825 unb bie 21b»

f)anbtung: .,Prolegomena ad Tachygraphiam romanam" 1819 ju nennen,

f^r. SBrüffoto im 9t. Dlefrolog b. ®. 1830, II, 783—785.
9i. ^o(^e.

Sörtöti: fjranj ©., öftcrreidi. geograj]t)if(^=to))ograpf)ifd|er ©d^riftftettcr,

mürbe am 7. ^ärj 1782 5U Uuämartt in ©teiermarf geboren, mofelbft er au^
ben erften Untetrid^t er'^iett, bie toeitete iJluSbilbung tourbe in ®raj, mo'^in feine

(altern überfiebetten, fortgefe^t, im ^. 1802 ert)ielt er bafelbft eine 3tnftettung

als S3ud)f)attunglbeamter. ©c^on tDär)renb ber ©tubien befc^äftigte fid^ ©. ein=

gel)enb mit ber ßectüre ber S;id)ter unb äeigtc gto|e SSotliebe für geograpt)ifd§e

aOßerte, t)eröffentlid)te aud) balb barauf üerfdiiebene Sluffä^e in ber öon ^nbree

äu 33rünn ]^erau§gegebenen 3citfd)rift. Söä^renb berfelben 3eit unterna'^m er

tierfd)iebene 9leifen, inSbefonbere burc^ fein .^eimatl^tanb ©teiermar! unb manbte

fobann auc^ befonbere 9lufmerffam!eit bem ©tubium ber ^l^^fif äu, Wobei er

bie 35orlefungen be§ trefflid)en ?ßt)t)fiter§ SSiloalb an ber Örojcr Unitierfität mit

großem ^lu^en befud)te. Dbgteid) im 3f- 1802 ju bem ©ubernium überfe^,

feinte er fic| bod) nad) einer rut)igen, ftillen 2;!^ätigfeit, um ganj feinen ©tubien
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leben ju fönnen unb gtaubte biefe baburd) ju finben, ba| er, ber aud^ bQ§

(Stubium ber 9te(i)te betrieben t)atte, in ben ^JIinoriten=£)rben ju ©raj eintrat,

tt)o|elbft it)m bolb barauf ba§ Stmt eine§ f^ftü'^pi^ebigerS in ber ^tarrfird^e

5Jlaxia'^iIf übertragen würbe, ^n ber 2f|at beldiäftigte er ficf) im i?Iofter fotoot)!

mit ben f^eotogijd^en at§ aud) mit feinen Siebling§n)ifjen|d)aiten. «Seine i8efannt=

fd^aft mit beni tjeröorragenben @eogra^t)en ^rof. ©djulteS in SBien öeranto^te

©. enbli(^, ben geiftlii^en 33erui aufzugeben, et überna'^m bie 9lebaction be§

„Stttgemeinen 3eitung§btatte8 für .^Jnneröfterreicf)", an beffen titterarifd^er 35eitage

er felbft tt)ätig mit arbeitete unb gecgrap'^ifd£)e fotoie naturroiffen|d)aftlid)e 3Iut=

fä|e, bie engere .g)eimat^ betreffenb, t3eröftentli(i)te. 6r ^atte \\d) im S. 1805

bei ber S^ntiafion ber ^Jranjojen in ©ra^ burd£) feine 9tebaction§fü^rung manc£)e

Unannel^mlid^fciten öon ©eite be§ f^einbeS jugejogen. ^lad) bem Slb^ug ber

gfranjofen begab [i(f) ©. nad^ 9Bien unb betrieb ^ier eingef)enb hai ©tubium ber

^ebicin, foba^ er 1807 jum S)cctor promoöirt würbe. ilJon ©df)ulte§, ber all

5Profeffor nad£) ßra!au berufen würbe, übernafjm er l)ieranf in äBien bie 9lebaction

ber „SInnalen bet Sitteratur bes ö[terreidt)ifdf)en Äaiferftaateß" unb öerfef)rtc

wä^renb feiner ^tebactionsfü'^rung mit äat)lreid£)en ^erborragonben ^erfönUd^feiten

unb @ele'f)rten ber Stefibenv S3erfd^iebene 9leifen in bie ö[terreid)ifd)en Süpenlänber

erweiterten feine Äenntniffe berfelben burdf) bie eigene 3lnfd^auung. 9ludC) mit

©rjl^erjog S^o^ann , bem .Kenner unb f^örberer ber erwä'^nten 3ltpentänber, trat

©, in 33crbinbung unb würbe audt) f^jöter tjon biefem dürften t)0(^gefd^ä^t.

3im ^. 1808 erlangte ©. infolge feiner auggejeid^neten unb bebeutenben 23e(efen^eit

eine ^Infieüung bei ber f. f. .g)of=6enfur in SCßien, wofetbft er 1812 jum Sirector

tjorrüdte. 5iod^ finb öon wid^tigcn Sfournalen, an benen ©. rebactioneü t^ätig

War, äu erwäf)nen: bie 1813 t)on i^^m felbft gegrünbete „2Biener ßitteratur

3eitung" unb bie „3}atexlänbifdt)en SSlätter", welche ©. big 1820 rebigittc

unb bie 5at)lreid^e Sluffä^e auf bem ©ebtete ber ®cfd^idf)te, 2;o)3ograti'^ic, ßitteratur

K. Oefterreid)§ entl)atten. ©. [tarb am 31. Wäx^ 1832 au 2Sien.

S)a§ befonbere 5ßerbien[t ©artori'l ift c§, bie 3lufmerffamfeit auf bie öfter=

tei(^ifcf)en Stlpenlänber in ja'^lreidEien 5luffä^en, fowie in fclbfiftänbigen Söerfen

geteuft ju t)aben. @r get)ört mit ju ben (5rften, \Dei<ijc in biefer ^idf)tung be=

fruc^tenb unb anregenb Wirtten. ^reitid) mu^ man i|m "hierbei eine mitunter

aHjugro^c 5lüdf)tigfeit befonbcrö in ben fpäteren 2Ber!en nad)fagen, e§ finb

ba^er feine bieSbejüglidien Slrbeiten ftet§ mit 33orftdf)t ju benü^en, fo inebefonberc

fein großes, bem Sral^erjog Sodann gewibmeteS SCßeif: „Oleuefte Steifen burd^

Defterreid^ . . . ©aljburg, S3erdf)teagaben, Äätntl^en unb ©teiermar! in ftatift.

geogr. naturl)ift. unb pittoregfer |)infid^t unternommen" (2ßien 1811), 3 53be.

©ine trefflictie, Icibcr mit bem 1. 93anbe unbollenbet gebliebene 3lrbeit ift bie

„|)iftorif(i)=et'^nograp'^. Ueberfidt)t ber Wiffenfd£)aftlid)en ßultur, ©eiftelf^ätigfeit

unb Sitteratur be§ öfterr. Äaifert^umg nad^ feinen mannigfaltigen ©prac^en unb

bcren SSilbunggftufen" (Söien 1830) Sb. I, fie aeigt ©artori'S reid^eS SBiffen

unb können im beften Si(ä)ie. — 9}om ^a^xe 1812 an gab er ein „^alerifd^eS

Xafdfienbud^ für grcunbe intereffanter ©egenben ber öfterr. "^fftonaxd^u" l^erauS,

bon bem 6 ^^a'^rgänge erfd^ienen unb ba§ SJiel be§ ^ntereffanten entliält. 5ßon

feinen übrigen 9Berfen feien nod^ erwäl)nt: „©fi^jirte 3)arftellung ber p'^tjfü-

SSefd^affen^eit unb ber ^aturgefd^id£)te be§ ^erjogtl). ©teiermarf" (©roj 1806),

„9taturWunber be§ öfterreirf). ^aifertf)um§", 4 33be. (SlBien u. ©raj 1807—21),
„Specimen nomenclatoris plantarum phanerogamar. in Styria sponte crescentium"

(Viennae 1808), „^^panf^eon benfwürbiger 9[öunbcrtt)aten, Oolf§tl)ümlid£)er ^eroen

unb furd)tbarer Empörer bei öfterreid^. Sleid^ei", 3 33be. (^rag 1816), „Defter=

leides 2;ibur ober 9latur= unb ^unftgcmälbc au§ bem öfterreid^. Äaiferf^ume"

(SCßien 1819), „Sie 53nrgt)eften unb giitterfd^löffcr ber öfierreidl). ^onard^ic"
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8 %^ie. (33rünn 1819—20), „Olaturgcniälbe ber neuentbedften ^olar= unb 3:topcn=

länber" 2 %'^U. (Srünn 1819), „S5ei*jeid§nt^ bec gegentoärttg in unb um Söicn

lebenben ©(^tiftftelffer" (2öienl820), „S)iebeju(^teften33abeöi;terunb@ejunbbruuncn

beg öftemid^. Äaif crftaoteS" , 2 xi)U. (Sxünn 1821), „SBieng Sage ber ©efal^r

unb bie 9tetter au§ ber Olot^", 2 2t)Ie. (2Bien 1830) u. f. to.

SBinflern, §ßtogral)]§i|j|e unb litterärijd^e 9la(^ri(i)ten öon ben ©d^riftftettern

in bem ^erjogf^um ©teierntarf, @rä^ 1810. — SöurjBad^, 23iogr. ßejifon

XXVIII. — 31. ©t^toffar, ^fnneröfterreid^ifciieg ©tabtieben öor ^unbert 3?a'§ten,

SBien 1877, ©. 233. ©c^toffar.
Sortöri: 3^ojefl^ b. ©., geboren im ^. 1740 3u SCßatterftein in Saiern,

t 3U SCßicn im S- 1812. 5ia^ SßoHenbung feiner ©tubien trat er in ben

S)ienft beg ^^ürften bon Dettingen=2öaIIerftein al§ §ot= unb SlegierungSratT),

bertaufci^te bieje§ 3lmt mit bem eine§ SBibtiof^efarS an ber Unioerfität ©rlangcn.

^m ^. 1799 überna{)m er bie Seitung ber „Söiener 3eitung", toeldie er |(|on

im näd)[ten 3f- niit bem Slmte beg 23ibIiotl^efarg an ber S^erefianijcfien 9tittcr=

afabemie in SOßien öertau|d§te. ©eine litterarif(i)c Stjätigfeit ift öorjugänjeije

bem Staatsrechte geroibmet, umja^t aber auc^ bamit äujammen'^ängenbe 5]3unfte;

ber 3lnla^ ju einzelnen ©c^riften ift ein äufättiger gemejen, au§ biejen ergab

fic^ i{)m toieber ber 3lnla^ p anberen. @r get)ört nid^t äu ben bebeutenberen

©taat§rec^t§f(^riitftellern ber legten 9leic^§äeit, inbeffen auc^ nid^t ju benen,

tueld^e man ignoriren barj. ^ad^ Materien georbnet [inb feine ©d§riften:

2e'§nred£)tlid^e: „SJerfud^ einer ^ragmat. ©ejd^id^te ber 2ef)en bon ben 3eiten

bor ber @rridf)tung ber jränfijc^en 531onard£)ie biS ^m ®rlöf(^ung be§ .^aroling.

©tammeg in S)eutjd£)lanb" , 3tug§burg 1785. — „|)ift.=re(itt. SSebenfen über

bie i^xa^t: ob ber retractus equestris ober ©inftanbgrei^t ber 9fieidt)§ritter|d^aft

fi(^ aui erfaufte Sel^ngüter erftrecEt?" ©rlang. 1776. — ©taatSred^tüd^e

:

„3lulertejene SBeiträge in reid§§ftäbtif(^en ©ad^en", 2 Zf)U., ^ranffurt a. 9Jl.

1777—78, 4. — „©tatiftijdf)e Slbl^anblung über bie ^J)längel ber 3(legierung8=

öerjaffung ber geiftlid^en SBa'^tftaaten, unb bon ben üRitteln fold^en abju'fielien",

^lugeb. 1787. Dieje 2lbl^anblung mar beranla^t burd§ bie 1785 bon bem
5ulbaifc£)en S)omcapitular unb 9tegicrung§fräfibenten f^^-eil^errn ö. S3ibra im
„;3ournaI bon unb für S)eut|c§(anb" ©t. XII gefteHte ^Preisfrage über bie

^O'tängel ber geiftltd^en ©taaten unb bie '^Jtittel ^^r ^ebung; fie erl^iett ben

5preig, obtt)o'f)l eine bon 5- 6. b. 5Jlofer ungteid^ bebeutenber ift. — „@eiftlid^e§

unb ttjettlidfieS ©taatSred^t ber beutfd^en fatl^ol. geiftt. @rä=, ^oc^= unb giitter=

ftifter", g^ürnb. 1788—91, 4 2lbtt). — „gieidE)8öicariatifd^e§ ©taatSred^t",

5luggb. 1790. — £ird^emerf)tlid^e : „Slntneifung ber faifert. ßanbeSberorbnungen,

tt)ie e§ mit bem 2lft)te ju fialten fei", SBien 1777. „©t)ftem be§ ßat)en3el^nb=

rei^tS" baf. 1780. „2)arfteltung ber unred^tmä^igen SluSfd^tie^ung 3lug§burger

^;patricier= unb Söürgerföl^ne bon bem bortigen ^o'^cn 3)omftifte", ^ug§b. 1789.
— S)aäu: „®efd^. ber ©tobt Sonauioörtf), aud§ Üeiäi^^ unb -ffriegSl^anblungen"

u. f. to. , i^ranff. 1794, 4. „©taatl. ®ef^. ber ^arfgraffd^aft ^urgau in

9iüd£fidf)t auf bie ©treitigfeiten ^raifc^en bem Srjl§eräogt§um DefterreidE) unb ben

33urgauifd£)en 3fnfaffen", baf. 1789. „8eoboIbinifct)e ^Innolen ober Seitrag jur

9legierung§gefd^. ^aifer ßeopolb'S", 9Iug§b. 1792, 2 %^U. „Memoiren über

bie wic^tigften ©taatSmaterien unferer 3«it"/ S^^^^^ 1795 — 97, 2 3;i^te.

„Crameriana posthuma" u. f. to., 1786—90, 12 X^U. „©ammt. ber l^interl.

poUt. SdE)ri!ten be§ ^riujen ßugen bon ©aüotien", ©tuttg. 1811 fg., 8 3lbtl^.

„Catal. bibliogr. libror. lat. et germ. saeculi primi typogr. in bibl. academiae

Theresiauae extantimn", Yind. 1800 ss., 7 28be.

Cefterreid^. ütationaI=®ncl5fI. (©räffer unb S^ifann) VI, 491. — 2Bur3«

haä), ßej. XXVIII, 253. b. ©d§ulte.
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©artori^: S^o'^anneg®., mit feinem beutfd^en ^flamen „©d^röber" benannt,

tDor au§ ßingen in SCßeftfaten gebürtig, unb fiatte in feiner <^eimat^ eine tüd^tige

claffifd^e- SSilbang, fomie ben Unterrid^t bev Sörüber bom gemeinfamen ßeben

genofjen. S^nfolge beffen befd^äftigte er fid^ eifrig mit ber ^el^re be§ Stomas Don

Kempen unb toanbte ftd^, ä|ntid§ wie ber fJi^anciScanerorben, öor^ugSraeife ber

realiftifd^en 9li(^tung in ber fjl^itofop^ie unb bem pra£tifd£)en 6f)riftent]^ume ju.

3Infang8 in .ßöln t^ätig, würbe er (1479) mit feinem Sanbämann M. ^o^.

Söuft unb M. Salt^afar 3Borttot)n auS S)iftel'^ufen bei SSifc^of^l^eim a. b. Xauber

üon ^önig ßl^riftian I. an bie öon le^terem neu begrünbete Uniöerfität in Äopen=

l^agen berufen, fiebelte aber (1481) mit benfelben nac^ ®reif§tt)aib über. |)ier

gerietl^en bie neuen Se'^rer, fowie ber i'^nen befreunbete Dr. |)einiid^ £er ^Porten,

ber auc^ in ber mebicinifd^en gacuttät mirfte, fe{)r balb in l^eftige ©treitigfeiten

mit ben S3ertretern be§ ^Jtominali§mu8 , namentlid^ mit ^o^. ^etri, @utmunb
Ugla, .g)erm. ^elberd^ unb (Stoatb Äleene, meldte öon bem mit ©. befreunbeten

Sö2ft. ^ic. ©dEimiterloto (f. b. 21.) unterftü^t, ©paltungen ber ßottegien unb

eine S)oppeltt)a|l be8 S)ecan§ unb ÜlectorS jur fjotge !§attcn. S)a ber 2;ob,be§

^präpofitug Dr. ^o^. ^Parleberg (f. b. 21.) unb ein unter ber 33ürgerfd^aft gegen

ben ^ait) au§gebrod)ner Slufrul^r (1483) bie ©efe^Ioftgfeit in ber ©tabt noc^

öermel^rten, fo entfernten fid^ bie ^in^änger öon ©. nad^ ©tralfunb, wäfirenb

ber 33^. ©d^mitertom, ber mit .^ülfe ber Ofi'QnciScaner fid§ in ©id^erl^eit

begeben ^atte, bie S3erniittelung be§ .^eräogg 33ogi§latt) X. anrief. S)iefer öer=

güdf) bei einer 3ufainnienfunft in 3ln!lam bie ^Parteien, ber SSürgermeifter würbe

reftitutrt, unb ©. 3um S)ecan ber 2lrtiften gett)äf)tt, wäl^renb bie Tltfjx^a\^l feiner

©egner bie ©tabt öerlte§, Sluf biefe 2ht ^u größerem (SinfluB gelangt, brad^te

©. bie 2e]§rtoeife beg Sl^omag b. .^empen (via beati Thome) unter ben ^Profefforen

3U l^öl^erer Geltung unb leitete aud^ einen Umbau ber UniöerfitätSgebäube.

©eit bem ^Q.f)x 1487 trat er in bie Sfuriftenfacultät, erwarb in biefer bie ge=

lebrten @rabe, unb tx^klt (1490) bie 5Profeffur für ba§ VI. S3ud^ ber 5DecretaIen

unb bie ßtementinen, fowie bie Som^ertuWürbe an ber 5Mcolaifird^e.

^t)l, 5pom. ©enealogien II, 274—296 ;— @efdE). ber ®reif§walber Äird^en II,

896. — ^ofegarten, ©efd^. ber Uniöerfität I, 133, wo „via beati Thome"

auf %'i)omü§i ö. Slquino belogen ift, wäl^renb (I, 144) auf St^omaS ö. .Kempen

beutet; II, 229, 240, 242, 249. „^,'

$t)I.

©artoriuö: S3altl)afar ©. , turfäd^ftf^^er lutl^erifd^er SL^eolog, bei ben

frt)ptocalöiniftif(^en ©treitig!eiten betl^eiligt. (Seboren 1534 p Ofc^a^, fam er, burd^

feine muftfalifd^e Begabung empfol£|ten, in feinem 14, ^df)Xi als 6apell!nabe an ben

§of be§ Äurfürften 5Jlori^ unb bejog fpäter bie Uniöerfttöt Söittenbcrg, Wo er fid)

eng an ^eland^t^on anfd^Io^, wäl§renb er 'bd bem barauf folgenben Seip^iger

©tubium befonberS ^foac^im 6amerariu§ l^örte. 3ln ber Ie|tgenannten Uni=

öetfität erwarb er ftc^ 1559 bie 2Bürbe eineä 5Jlagifter§, 1568 bie eine§ SSacca^

laureug, 1572 bie eineg ßicentiaten, im ^dtjxt barauf bie eine§ S)octor8 ber

2;i§eologic. 1559 würbe er 5ßaftor unb ßoHega an ber ^ürftenfd^ule ju $forta,

öon Wo au§ er 1569 al§ ©onnabenbiprebiger an bie 5E§oma§fird^e in Seipjig,

1570 a(§ ©uperintenbent nadt) ©rimma berufen würbe. Sreije^n ^ai)xe fpäter

finben wir i'^n in äöeimar al§ |)ofmeifter unb .^ofprebiger ber ^prinjen. 5lber

bereits 1575 fiebelte er aU ^vofeffor ber X'^eologie nad^ ^ena über. 21IS unter

ßurfürft ß^riftian I. bie tr^ptocaIöini[tifd£)e 5ßattei mächtiger würbe, erl^ielt ©.,

wol^l auf SBerantaffung feines ©dE)Wager8, be§ ^ofprebigerS ^o'^ann ©atmutl§, 1588
einen SHuf al§ ©uperintenbent unb'gonfiftorialaffeffor nad£) SJlei^en. |)ier War
er für bie Slbfd^affung be§ ßjorciSmuS eifrig tt)ätig , WieWol)( er babei in ben

erregten ©emetnben feines ©prengels auf lebtiaften SöiberfprudE) ftic§. 2)er
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33olf§muub faßte t)on if)m: „S)et ©uperintenbent tJon ^Reifeen ift ein ßatüinift

unb böfer 6t)ti[t". 5lac^ ^iitfüift 61§nfttan'§ 2:obe unb bem bamit äufanimen=

t)ängenben Satte ^rett'§ unb 3foi|. @almutt)'§ tourbe aud) jetne ©tettung fä)toanfcnb.

'äU i^n im Slnfange be§ i^ö^teg 1592 ba§ 6on[iftonum mit ber ©intoeifung beg

neuen ©upetintenbcnten in Sterben beauftragt t)atte , er^ob ber ©tabtrat^ bagegen

ßinfprud) mit ber Sßegrünbung, ba^ „ermelter S)octoi- in bev lä^r bei 6atötm|mi

falben ettoaS tioxbei^tig jein jotte, e§ möd)te fein Sifrf)einen bev ©emeinbe attertianb

'»Jlad^benfen machen". Äurj barauf tourbe er feine§ 2lmte§ enthoben. ®r toenbete

fi(f) naii) öeipjig, wo i()m im ^. 1597 tro| mandjeS gettenb gemachten Sßer=

öad^teg ber 3lufentt)att unter ©ett)ät)rung einer ^^^enfion mit ber Sebingung ge=

ftattet mürbe, ba^ er fid) „ftitt, fricblicf) unb eingebogen f)alte, aud) ju un=

nötigen S)i§putationen unb anbern llngetegent)eiten nid)t Urfad)e gebe", ©eine

3Bitte um Uebertragung einer ^^rofeffur muibe ju gletdier 3eit abfd)läglid5 be=

fd)icben, fott it)m aber nod) burd) ba§ SCÖol^lmotten feine§ etjemaligen ©c^ülerS,

bes 2lbminiftrator§ |)eräog ^^riebrid) 2öil!^elm, geroäfirt morben fein. 6r ftatb

1609. ©eine (S^e mit Slifabet^ ©almutl^. ber ötteft^n 2od)ter öe§ Scitijiger

©u^ierintenbenten i^cinrid) Salmutt), entftammten 9 ^inber, bon benen it)n

2 @öt)ne unb 2 Jödbter überlebten- ©eine @d)riften ftnb tf)eil§ S)igputationen

(„Narratio actionis solennis", Lipsiael568; „De iustitia fidel", Lipsiae 1572;
„De ecclesia Christi in bis terris", Jenae 1573; „De praecipuis duobus doc-

trinae Christianae capitibus, lege et evangello", Jenae 1582; „Quaestlo, sitne

anima hominis, quae speculum dei est, particula aut portlo essentlae dlvlnae,

an substantla ab lila dlversa" , Llpslae 1582), tt)eil§ Öe^ie^en fie fid) auf bie

t{)eo{ogifrf)en Sontrotierfen ber 3fit („De sacramentall manducatlone corporis

Christi et sacramentall potu sanguinis Ipslus in sacra coena dominl, quae est medium
inter corpoi"alem et splrltualem manducatlonem"

;
„®er auff ba§ 2öittenbergifd§e

Notul öon bem ßonfiftorio ,]u 9)lei^en gerid)tete djtratt „De Exorclsmo", 1591),

t^eils gehören fie bem t)omiIetifd)en ©ebiete an („(Sine ißrcbigt öon ber (5^r

unb ^errlid)feit, in meiere ß^riftuS burd) fein Setben, ©terben unb Stufferftet)ung

eingangen", 3ena 1580; „Seidiprebigt, gehalten .^onfen öon ^onicfau auff

^somfen", Seipaig 1573), ti)eil§ finb fie ,g)ulbigungen an bie fäc^fif(^en g^ürften.

^ilud^ ftammt öon it)m eine 33iograpl^ie Sfol^ann ^feffinger^g.

31. §. Äret)Big, 5llbum ber eö. = Iut'^. ©ei[tlid)en im %r. ©ad)fen,

S)re§ben 1883, ©. 326. — g. 2t. 3Ilbved)t, ©äd^f. eö.=Iutt). Jf?ird)en' unb

^^rebigergefd)id)te, I, 366. — ^. ®. i^xmdei, Diptycha Osltlensla, S)re5ben

1722, mo and) bie ©d)riften anfgeää{)lt merben. S)ie ®iffertation De sacra-

mentall manducatlone befinbct fic^ in ber ßeipjiger 9{at^§bibtiotl^ef. — 2)i=

beliu§ unb Sed)ler, 33eiträge jur ©äd)f. ^tr(^engefd)id)te, 4. ^eft (1888),

©. 33 ff.
— 5Da§ 2)re§bener t. .OauptftaatSarc^iö mie Ütat^Sari^iö entf)alten

Dtad)rid)ten über i{)n. ^, .m.ir^©eorg ^JlHüUer.

©ortoriuö: 6!^riftian ©. ,
geboren p @unbernt)aufen (Sanbgeric^te

9teint)eim bei S)armftabt) am 31. Sluguft 1796, f am 16. San. 1872 auf feinem

8anbfi|e ju ^irabor (©taat SJera @ru3, ^Dlejico). 6r mar ein ^Pfarrerfol^n.

9lad) bem 1810 erfolgten 2obe be§ 50ater§ jog bie gaii^itic n^d^ S)armf^tabt,

too g^riftian bo8 ©timnafium befuc^te. ^om ^Ipril bi§ ©e^tember 1814 mad)tc

er aU freimittiger Sfäger bcn Selbjug nad) granfreid) mit. i^m grü^jatir 1815
bejog ©. bie Uniöerfität ©ie^en , um bie 9ted)te ju [tubiren

,
jroei ^fa^ire fpäter

inbefe ging er ju einem anbern t^aä)t über unb mibmete fid) bem 2et)rei[tanbe.

@r ert)ielt 1818 eine 2Inftettung am ®t)mnaftum ju SBe^lar. 2)ie SJemagogen»

öerfotgungen öon 1819 betrafen aud)©. ; ef mürbe öerljaftet, öertor nad) ber S5e=

freiung fein 2et)ramt unb tourbe auf 3^af)re unter polijeilidje 2Iutfi(^t geftettt.
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Unter biegen SJeiljältniffen teifte in il^m bei* öJebanfe , ein ncucS SJatertaub ju

fud^cn. 3(u Sngtanb unb 2)eutfct)lQnb (glberielb) {)atten [id) 23er9roeifß9efeH=

fc^aften gebilbet, um bie ©d^ä^e bei unabfjängig geroovbenen fpanijd^en Solomen
auS^nbeuten. äöill^elm ©tcin, ber jpätere ©c^roager Don S. , reifte 1824 aU
Jpauptagent ber Stberfelber SBergroerfggefettfd^ait nac^ ^ejico, if)n bi-gteitete ©.
aU Sanbbauer. 6r Ite§ \i<i) ju ^irabor nieber, 24 ©tunben Don Söera 6ruä,

nic^t rocit Dom $tc Don Dvi^aba. 1830 Derf)eirat]^etc er [t(^ mit SBilt^etmine

©tein ou§ 3)arm[tabt, beren Sruber in ber ^Mt)e ©ilberminen betrieb. (5S

folgte nun eine 9iei'§e rut)iger glüdtic^er 3^a^re. ®q§ ^a^x 1848 , iDeIct)e§ bie

träume beg 3?üngüng§ äu DertüirfticJien f(f)ien, Deranta^te bie beiben gamiticn

3u einem Söefud) in ber .peimatt); fie oerroeilten in 2)armftabt 1849—52. ©.
l^ielt in bcn geogtapt)ifrf)en ®ejettid§aiten ju S)armftQbt unb ^ranfjurt 5}or=

lefungen über jein ^weites SBaterlanb, ujeld^e großen 'Äuflang fanben unb in

beutj^er unb englif^er ©protze im 3)ruc! cijii)ienen : „^icjtco unb bie ^Jieri=

cancr" , mit 18 ©ta^lftid^en Don 5Jlori^ Sftugenbag. iiJonbon, 'Jiero=?)or£ unb

S)armftabt 1852. Stufjerbem tfai ©. uatnrroifjenjcfjaitlid^e ^itf^dtungen über

feinen SBo'^nort unb beffen Umgebungen in norbamcrifonifctien 3eitid^riften

niebergelegt.

6. ©rube, ^. SQ3. ®rube unb feine 9leife nad^ ß^ina unb Sinbien, @re=

felb 1848. 3B. ©trief er.

©ortoriu^: ßl^riftop:^ griebric^©., lutt)crifcf)er S^^eolog beö 18. 3^a!^r=

]§unbert§, geboren am 22. Dctober 1701 p Dber=3Tlingen, DberamtS 2lIpirS=

badE), im ^er^ogtl^um 2Bürttemberg, f am 9. 5December 1785 jn 3:übingcn. —
21 (§ ©o^n be^ ^4^iarrer§ ^fo^^nn Jriebridt) ©. geno^ er juerft ben ^^riDatuntcr=

tidf)t feines SßaterS, befudE)te bann bie Sateinfd^ule ju ^errenberg, fpäter bag

@t)mnaftum p ©tuttgart, würbe 1718 in ba§ S^übinger ©tift aufgenommen

unb 1719 ^Jtagifter. ©eine tfjeologifd^en Seigrer waren befonberg ^faff, ^of=

mann, ^. 'M:. Dfianber unb 3Bei§mann. 'Radi) 3}oIIenbung feine§ ©tubiumg
unb nadE) wol^lbeftanbenem (äjamen tourbe er 3unäd^ft 1721 ff. ^farrDicar in SUc^xen

unb ßubfttiggburg , bann 1728 ^Repetent in Tübingen, 1729 S)iaconat§DenDefer

äu ^Jtcuftabt a. b. S. , 1730 ©tabtDicar ju ©tuttgart. 1733 ging er at§

,ßIofterpräceptor unb 'i^rebiger nacf) 33eben^aufen, eine ©teüe, bie er 15 ^^al^re

tang befleibete, 1747 abrr mit ber eineg ©tabtpfarrer§ unb ©pecialfuperinten=

benten in ßubroigeburg Dertaufdf)te ^on ba würbe er 1755 nadt) bem 2;obe

beg 5prof. ^lemm (f am 4. October 1754) nacf) Tübingen berufen alg ^xo=

feffor ber 2;i^eoIogie, jWeiter fjrü'^prebiger unb ©uperattenbent beg ©tiftg, ^m
^. 1756 äum Dr. theol. promoDirt, rüdEte er 1772 in bie ©teile beg S)e=

cang, erften ^^rofefforg ber 2;t)eotogie unb 35icefanjterg auf unb würbe 1779
nad) bem 2obe Sotta'g ^anjter ber UniDerfität unb ^ropft an ber ©tiftsürd^e.

3llle feine Derfdf)iebenen 9(emter Derwaltete er mit großer Sreue unb ©orgfalt.

Sllg t^eo(ogifcf)cr ^ocent Io§ er DorjuggWeife ®ogmatif, perft nad^ Sfäger'g

ßompenbium , bann nadt) feinem eigenen £e^rbu(^ ; banefien eDangeUf(f)e ®e=

frf)idt)te unb ©tinopfe nadt) Senget, ^otemif nad^ S9aumgarteu unb ^ödt)cr, ©^m^
botif ober Einleitung in bie f^mbolifd^en Sßüd^er, ^ermeneutit, ipomitetil,

^ate(^tif unb SInbereg. (är befa^ nadt) bem Urtl)eit feiner 3eitgfnoffen „bie

®abe einer ungemeinen ßeidf)tig!eit in docendo" unb wu^te in ben Derfc^iebenen

f^äd^ern, bie er lag, fein '4^fnjuni auf bie gefc^tidt)e 3eii !t)in ju abfolDircn. 93e=

fonbcre @rünblidt)feit unb 2;iefe ber (ijebanfen war nidf)t feine ©act)e unb ber

jüngeren ©eneration, bie in ben 9lnfdf)auungcn beg 18. 3ffl't)r^unbertg gTo|=

geworben , erfd^ien er atg einer ber legten , aber aud^ fteifften unb bürrften

9}ertreter ber alten fdt)olaftifd)en Crf^obo^ie, ben i^been unb ©tubien ber ©egner

iu fprbbe gegenüberftel^enb , um eine na(^l)altige SCßirfung üben ju lönnen. —
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SJon feinen ©(^rtftcn ift bie bebeutenbfte fein „Se'^tbuifi ber tuti^etifd^en 2)09»

matif" , baS eine 3eit tang qI§ offtcieÜeS Sonipenbium in Sübingen galt, bi§

eS fpätet butc^ ba§ ©totr'fc£)c Sel^tbuc^ oerbiängt tourbe. @8 erfd^ien äuerft unter

bem Stitel: „Positiones theologicae in usum praelectionum dogmaticarum", 1764
unb 1766, bann in ertoeiterter ©eftalt al§ „Compenclium theologiae dogmaticae",

1777 unb 1782. 3lu^erbem gab et öerjd^iebene tI)eologifc^e 2)iffertotiDnen,

eine „Theologia svmbolica" in 3 Sl^eiten 1770, eine ©d^rift über baS «gjol^elieb

(„Vindiciae Cantici C", 1763), ^^rebigten unb Seid^cnreben l§erau8. —
6in au§]ü]^rlid^e§ 33er3eid^ni^ feiner ©c^riften gibt 3Jleufet, gcjifon öer=

ftorbener beutfd^er ©dötiftfieüer XII, 42
ff.

; — Sei. Seutfd^lanb III, 334. —
3lu|erbem ift ju üergteid^en ^irfd&ing=@rnefti, .^anbbui^ X, 2, ©. 117 ff.

—
Söf, müpfel, 3Beiäfä(ier, ®cfd^id)te ber Uniöerfität unb f^eol. gacultät in

Tübingen. — ©a^, @efd^i(|te ber 5£)ogmotiE, 23b. IV, ©. 113 ff.

Söagenmann.
©artoriuS: ©raSmuS ©., ^ufifer. @r toar geboten 1578 in ber ©tobt

©(i)te8toig unb jeigte frül^ fdE)on entfc^iebcneS Talent jum ©efang, fo ba| er

al8 äel^njä'^riger Änabe f(i)on 9JlitgIieb ber @ottorfif(^en ßapeEe toarb. 6r toibmete

fic^ nacl'^er bem t^eotogifd^en ©tubium unb öorbereitet auf ber öaterftäbtifd^en

®elel^rtenfd£)u[e, öollenbete er feinen afabemifc^en Surfu§ auf ber Uniöerfttät in

gioftodE. 5iad^ beenbeten ©tubien fanb er juerft SlnfteHung al§ Drgantft in

SSorbeSl^oIm , bann alö ßantor on ber 9Jlarienfird£)e in gtoftodE, too er augleid^

5Qfluftfbirector toarb. S3on ha tarn er 1604 nadE) Hamburg al8 S3icariu8 am
2)om unb 1628 toarb er 2)omcantot. 3)aneben toar er auc^ ßantor beS ^o=

'^anneumS unb al§ fotd^er S)irector be§ öffentlid^en ^tufiftoefenS. 1609 fü'^tte

er jum erftenmal in ber ©ertrubencapette eine ^affionSmufi! mit ©ängern auf,

bie feitbem jä^rlid^ regetmä^ig toieber'^olt tourbe. ©. toar aud^ gefrönter 5poct.

6r war breimal berl^eiratl^et unb ftarb am 17. October 1637. SSon i|m finb

Tolgenbe ©d£)riften erfi^ienen: „Verni temporis, amoenissimi, commodissimi,

illustrissimi Laudatio, heroo pede scripta", 1604; „Belligerasmus i. e. Historia

belli exorti in regno Musico. in qua liberalis et non tetrici ingenii lector in-

veniet, quod tarn prodesse, quam delectare possit", 1622; .,Institutionum musi-

carum tractatio nova et brevis libris duobus comprehensa" etc., 1635.

gjloHer, Cimbr. litt. I, 580. — Sföd^er, ©elel^rtentej. IV, 154. — ^am=
burger ©d&riftfteHerter. IV, 450. «- ^ c**

^ '

' *
6arften8.

BaitOt'm^: ©ruft SQßill^elm 61§riftian ©. , Dr. theol., geb. am
10, 5Jlai 1797 in S)armftabt. ©eine SSorbilbung für ba§ afabemifd^c ©tubium,

für meld^eg er fid^ fdE)on in frül§efter ^Sugenb beftimmte, et^ielt er auf bem
©ijmnafium feiner SSoterftabt, an toeldtiem fein 3}ater 5]3rorector toar. Sliefer

mirfte i!§m bie ßrlaubni^ au§, eine „auStoärtige" Uniöerfität ju bejie'^en! ©o
bejog er, mit einer tüd^tigen ©^mnofialbilbung au§geftattet , Dftern 1815 bie

Uniberfitot ©öttingen, um 3:f)eotogie ^n ftubiren. 23on ber bie gan^e bamatigc

3eit be^ertfd^enben rationaliftifd^=peIagianifci)en 3öelt= unb 2ebenöanfd)auung l^at

er jtoar al§ junger ©tubent in (Söttingen ein ftareS unb beutlici)e§ Silb t!§eilS

burd^ ben bie meiften t^eologifc^en SBorlefungen erfüttenben beiftifdtien Seift,

t^eilä burcf) baS ©epräge be§ falten, nüd^ternen, be§ ©aljeS unb 3feuer§ ber

eöangelifd^en Söal^r'^eit entbel^renben Äird£)eniDefen8 in fid§ aufgenommen , toaS

i^m für feine fpätere ^ampfeiftellung biefem alle pofitiöe Offenbarung teugnen=

ben Unglauben in Äit(i)e unb 2:i^eoIogie gegenübet öon größter 2öidE)tigfeit

rourbe. Slbcr nad§ feinem eigenen 3^i^gnife fd^ü^te i'^n gegen eine tiefere @in«

mirfung jener 2BeIt= unb Seben§anfd§auung auf fein innere^ religibfeS ßcbcn bie

il^m über allen Unglauben unb ^^eifel ]^inn)egE)etfenbe perfönlid^e (Jrfa'^Tung,
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toel(i)e et fc^on bamotS an feinem Jperjen öon bet Äraft bei- eöangelifd^en 2Gßat)r=

l^eit Don ber Sdecfitfcitigung ouä ©noben butd^ ben ©lauben an Sfejum ßl^riftum

gemad^t l§atte.

Unter feinen afabemifd^en ßel^rern toax e§ 5ptancE, bet no(^ bcn meiften

©influt auf bic Snttoirflung feiner tl^eotogifd^en (Srfenntni^ unb feineS confeffto»

neuen 3Betou§tfein§ bnrc^ feine meifterl^afte S)ar[tettung be§ proteftantifctien \!e^x=

Begriffes ausübte. Sößie er biefcm öon il^m ^od)gefd)ä^ten unb noc^ im fpäteren

Sllter J)ietät§öott geeierten ße^rer in feinem tt)eotogifd)en ©tubiengang öiel ^u

öerbanfen l^atte, fo lie^ er fii$ auc^ öon i^m beftimmen, fid) ber t!)eotogifc§=

ttjiffenfd^aftlid^en ßaufba'^n im afabemifctien Setjramt äu mibmen, (5rft 21 ^a^xi

att begann er biefelbe all ^lepetent in ©bttingen. S)rei ^a^xt barauf, 1821,

em|)fing er ben 9luf als au^erorbenttidier ^Jrofeffor ber i;f)eologie nad) 2}iat«

bürg, »0 er fd^on 1823 jum OrbinariuS beförbert mürbe.

S)ie erfte f^eologifd^e ©(^rift, mit tddd^n er an bie Ceffentlict)!eit trat,

toar: „S)rei Slb'^anblungen über ü)i(i)tige (Segenftänbe ber ejegetifd^en unb

ft)ftematifcf)en SEI^eologie" , bie er bereits 1820 in (Söttingen l^erauSgab. S5on

biefen Slb^anblungen l^at er bie erfte, loeldie „bic ©ntftel^ung ber btei

erften @öangelien" betraf, fpöter als eine üerfel)lte ^ßolemif jurücfgenommen.

2)ie äteeite: „über ben S^iä Sfefu als ©tifterS eineS @otteSreid)eS" bel)anbelte

i^erfon unb 2öerf ^e]n unter bem ®tfict)tSpunft beS in il^m erfdiienenen @otteS=

reid^eS. S)ie brüte ^attc jum ©egenftanb „bie ßel)re öon ber ©nabe unb öom
©tauben".

Söic^tiger als biefe Slrbeiten ift nacl) feinem eigenen Urtl^eil bie im 3^al§te

1821 l^erauSgegebene Siiirift: „S)ic lutl)erifd^e 2el)re öom Unöermögen beS

freien SBiÜenS pr !^ö|ercn ©itttid^tett , in Sßriefen" , nebft einem 3lnl)ang

gegen ©d^teiermad^er'S 5lb]§anblung „über bie Öe'^re öon ber ßrmäl^lung".

^ladii feiner eigenen SluSfage l^at er mit biefer S^rift ben ®runb ^u aüen

feinen fpäteren tl^cologifd^en 5lrbeiten gelegt. Unb in ber Stl^at lä^t fie ben

SluSgangSpunft unb ©runbton feiner ganzen (SlaubenSriditung unb SebenSatbeit

auf bem ©ebiet ber toiffenfd^aftlic^en ftreng firc^lic£)en Jl^eologie unb auf bem
©ebiet beS ein fd£)arfeS SSetenntniBge^Jräge tragenben öraftifd^=!ir(^tid^en ßebenS

beutlid^ erfennen. @r jeigt l^ier, wie er auf bem (Srunbe ber biblifd^en, unb

jmar paulinifd^en , unb bann öon Sutl^er toieber anS Sid^t gebradbten ße^re

öon ber baS ^eit beS 5Renf(i)en aßein bebingenben freien ®nabc (SotteS in

gl^rifto mit feinem ©lauben eine fefte Stellung gefunben l^obe, unb toie baS

©injelteben unb fittlid^e (Semeinfc^aftSleben allein auf biefem ©runbe ju einer

bem lieiligcn unb gnäbigen Sßiüen ©otteS entfpredienben Erneuerung, Entfaltung

unb ©eftaltung gelangen fönne. ES ift nid^t ju öer!ennen, meldte tiefen @in=

brüdEe baS ©tubium ber Seigre 3lugu[tin'S öon ber ®nabe auf i^n gemacht, aber

audt) toie er fid^ öon ben örincipieH alle etl^ifc^e ©elbftbeftimmung für bie 3ln=

na'^me ber bavgebotenen ©nabe ©otteS aufl^ebenben präbeftinatianifd^en Einfeittg»

!eiten biefer ßel^re fi-*ei ge'^alten l^atte. S)er natürtid^e ^Henfcl) ift mit feinem

burdf) bie ^a(^t ber ©ünbe gebunbenen SßiHen in fid^ felbft untüdjtig ju aÄem
tt)al^rl)aft ©uten. S)ie Sürfittgfeit ju ber toal^ren <5ittlid)feit , bie in ber freien

Uebereinftimmung beS menfdE)lidl)en SCßitlenS mit bem göttlid^en SOßiEen befte'^t,

ermäd^ft nur auS bem ^öoben ber freien ©nabe ©ottcS. ^ur im ©tanbe ber

©nabc, in ben ber ^enfd§ altein burd^ ben ©lauben an ^e]üm E^riftum ge=

langt, ift bie 5Jlöglid^feit unb 2öitflid^feit ber in ber ©ebunben'^eit beS menfd£)=

tid^en SöittenS an ben gbtttid^en Söiüen befte^enben toat)ren fittlid^en f^rei'^eit

gegeben. S)enn bie freie ©nabe ©otteS, bie in Stefu El^rifto geoffenbart ift unb

im ©tauben an xf)n angeeignet mirb , f)at in bie fünbige äöelt l)inein emige

örbnungen unb .^eitSöeranftattungen gefegt , burdE) bie ber l^eitigc ©eift auf bic
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,g>cr3en ber ©insetnen toirft unb bie ßrneuevung be§ [ittlidien ^fnbiöibuumä 6e=

wirft, toetd^cg ftd^ biefer ^eil§= unb ©nabenotbnung unb ber in it)r toattenbcn

gnabenreid^en Siebe @otte§ !§ingibt. 2o toivb ber Siujelne ber befeligenben

unb l^eiligenben Söirfungcn ber göttlichen ©nobe unter bem SBotten be§ l^eiügen

©eifteä burd^ 2ln|c^(u^ an bie ewigen Drbnungen unb <^eil§öeranftaltungen

Lottes f^eit^aitig. ?lber nid^t blo^ ba§ ßinjetteben, fonbcrn aud^ bag fitttid^e

@emcinjdE)Qft§teben fott fidE) auf biejem ewigen ©runbe ber freien @nabe @otte§

auferbauen. S)a§ ftaatlicEie unb ha^ fird^Ii(^e (Semein|d^Qft§Ieben foU auf jenen

ewigen götttid£)en ©runbtagen, bie in ber Offenbarung ber ©nabe @otte§ in

ßfirifto für aüe§ ^enf(f)en= unb SBcltleben gegeben finb, ati auf einem gemein«

famen ^unbamente ru"^en. Unter biefem @efid^t§punfte foüen fidt) ©taat unb
^ird)e aU in unjertrenntic^er ©in^eit öerbunben anfeilen. S)ie 2lu§fii|rung biefer

©ebanfen l§at S. in ber nod§ in 'OJiarburg 1822 l^erauSgegebenen ©d^rift:

„Ueber bie 2e{)re ber ^roteftanten öon ber '^eiligen 2Bürbe ber Wettlict)en Dbrig=

feit' gegeben, ©leic^faüs nodE) in 5Jtarburg oerfa^te er feine (5df)rift: „S)ie

Sfleligion au^erf)alb ber ©renjen ber bloßen Vernunft nad£) ben ©runbfä^en beS

wafiren 5Proteftanti§mu§ unb gegen bie eine§ falfc^en tRationali§mu§". ©d£)on

ber Sitel mit feiner Sejugnal^me in ben erften Söorten auf bie l^ier in§ Sluge

gefaxte ©d^rift Äant'§ ^eigt ben @egenfa| gegen bie Äantifd^e Xfieorie an. 68
Wirb bargetfjan, wie ba§ ß^riftenttium al§ bie abfolutc üicligion unb ba§ ge*

fammte retigiö8=f{tt(id^e Seben be§ ß(jriftenmenfd§en nic^t auf bie menfd£)ti^c

Sßernunft, fonbern auf bie Offenbarung ber freien ©nabe ©otteS in Sl^rifto

gegrünbet fei.

^n feinen !^anbfd£)TifttidE) ^intertaffenen „^ebitationen" auS ben Sa'^ren

1823— 49 '^at ft(i) <B. über feine bisherige (Sntwirflung gan^ au§füf)rlid^

au§gef^}rod^en. „3(m ^dtjxe 1817, £)ei|t e§ barin, fing ic^ ^uerft an, bie

Offenborung aU einen 33ewei§ ber motalifd^en @igenfd)aften ©otteg, infonberl^eit

ber göttlid)en ^kht
,
ju betrac£)ten, worüber bie ^^ilofoptjie, bie nur einen Ur=

gvunb ber ®inge le'^rt, feine ©rfenntni^ unb Öewi^^cit geben fonnte. 3fm

S- 1818 bi§|)utirte id^ barüber öffentlich unb befdf)äftigte mid^ mit Slpotogetit.

3fm ^. 1819 faBte id^ juerft ben ©egenfa^ be§ 9tei(^e§ ©ottei unb ber £)ffen=

barung gegen ba§ 9tei(^ ber 2Selt-unb feine 2e{)ren, jebod^ auf eine fe'^r äu^er=

lic^e äßeife, auf. ^m SBinter 1819— 20 lernte id) perft au§ bem iBrief an
bie 9tömer unb bann au§ ^leIand^t^on'§ locis bie Seigre öon ber ©nabe unb

öom ©tauben fennen. ^m ©ommer 1820 begann irf) bie Sefire öon ber ©ünbe
unb ber |)eit§orbnung ju berfte'fien unb befeftigte mid^ barin im ^. 1821. i^m

S- 1822 fing mir bie Se'^re öon ber ©enugtf)uung unb öon ber ©ottl^eit ©"^rifti

on ftar ju werben. S)a§ 6^riftentf)um trat mei^r in ba§ ganje fieben unb
feine Seiben unb (^reuben ein." — 9Beitere§ 3f"SniB über bie goi-'tfc^ntte ber

fotgenben Sa'^re in d^riftlidier Srfenntni^ geben bie folgetiben ^ebitationen.

Site Srgebniffe biefer weiteren (äntwidtung ftetten fid^ in feinem ferneren Seben§=

gang unb äöirfen bar. ©. folgte im ^. 1824 einem 9ftuf an bie S)orpatet

Uniberfität, wo er jum S)octor ber J^eotogie creirt würbe, .^ier mu|te er c§

nac^ feiner bill^erigen Ocntwidftung, in ber er fidfi mit feinem ©tauben immer
fefter auf ben ewigen ©runb be§ ^orte§ ©otte§ geftellt unb nid)t umfonft bar=

nad^ gerungen l^atte, bie einzelnen d^rifttit^en ,g)eit§wal§rt)eiten auf jenem ©runbe
in i^rem 3ufammen^ang mit feiner Srtenntni§ unb feiner .g)er3en§erfa^rung fic^

ju eigen ju mad^en, al§ feine .Hauptaufgabe betrad£)ten, bem Üiationali§mu8

gegenüber feine ^u^ö'-ei-' in bie Srfenntni^ ber geoffenbarten .g)eit§Wat)r'§eit ein=

anführen. 6o '^atf er in feiner elfjährigen erfotgreid^en afabemifc^en 2;^ätigfeit,

bie für ben Slufbau ber eöangetifd^en .^ird^e gtu^laubg öon grunblegenber S3e=

beutung würbe, ja'^treidEie Wiener ber .^ird^e !§eranbilben , bie at§ treue
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^eugen be§ @üangelium§ auf bent ©runbe beä 2öoxte8 ©otteS unb be§ tixäi'

lid^en S3efenntnifje§ i^xei 2lmteg toarteten.

SCßaS jeine fd^iittftetterijd^e 2;t)ätig!eit neben bei a!abemifd^en ßel§ttoirfjam=

feit betrifft, fo fe|tc er in S)orpat feine fd)on in SJlarburg begonnenen „^Beiträge

|ur eöangelifdien 9ted^tgläubigfeit" 1825 unb 1826 fort, ^n i^en befämpfte

€r ^auptfäc^Itd^ ben bamalä üon Olöl^r unb 5ßretfc^neiber öertretenen Ülatio»

naliSmuä. @r griff "^ier in ber bereite oben bezeichneten Söeife bie rationaliftifd^»

))elagiantf(^e ßel^re an ber Söurjel an unb toieS inSbefonbere bie innere S3ev=

toanbtfd^aft ^wifd^en bem 9iationaIi§mu§ unb 9lomani§mu8 fc^lagenb nac^. 5luf

bem Söege ber perfbnüd^en ßrfalörung öon ber üted^tfertigung au§ ©naben

burd^ ben ©louben lebte er fi(f) immer tiefer in ba§ SSefen ber tut^erif(f)en

3leformation unb ^irc^e ein. 35on bem unerfd^ütterüd^en ©tanbpunft au8, ben

er in ber ^au(inifc^ = Iut|erif(^en ße^re bon ber red^tfertigenben ®nabe ge=

nommen , tonnte er bann aud^ bie be^ügüd^en 2lu§fprüc^e ber großen Seigrer ber

alten Äitc^e unter ?lu§fd§eibung ber il^nen anl^aftenben uneöangelifd^en

(ätemente fid^ ju eigen mad^en. 33efonber§ öoUjog fidt) in feinen ©ebanfen

im münblid§en unb fd^rifttid^en 2lusbrudt biefer 2lffimitation§proce| mit ja^l»

reid^en geiftreid^en ?tu§fprü(^en 3Iuguftin'§, ber at§ \m if)m ®eifte§öer=

toanbter eine befonbere 3lnjici)ung§fraft für i^n tjotte. kleben jener polemifd^=

apologetifd^en Sl^ätigleit in ßelire unb Sd^rift bem 9lationoli§mu§ gegenüber liefe

c§ @. nid^t an lebenbiger pofitiüer SBejeugung ber eöangelifd^cn äöa^rl^eit feilten.

2^n einer alabemifd£)en ^eftrebc, toetdfie er am brei^unbertjätirigen Jubiläum ber

2lug§burgifd^en (Jonfeffion ju tialten '^atte , trat er mit ^oifn f^reubigleit unb

Segeifterung für bie in bem 3(uglburger 39efenntni| bezeugte eöangelifdtie 2Gßa^r=

l^eit ein. ©eine „SSciträge äur Slpologie ber 2lug§burgif(^en (Sonfeffton gegen

alte unb neue ©cgner", bie im ^. 1853 jum ^toeiten yjtal lierauggegeben würben,

entftanben aus jener f^eftrebe „über bie .^errlid^feit ber 3lug§burgifd^en 6on=

feffion". 3lu§ populören 33orlefungen ging feine im 3f- 1831 erfd^ienene (SdEirift:

„S)ie ße'^re öon Sl^rifti SPetfon unb Söerf" l^eröor, bie in 7 Sluflagen erfd£)ien

unb in öerfd^iebene ©prad^en, 3. 33. aud^ inS .g)oIIänbifdf)e überfe^t »orben ift.

(Sie iDurbe bie SSeranlaffung 3U feiner 3lbberufung nu§ bem 3)orpater 3BirIung8=

!rei§ in ein fird§lid^e§ 3lmt ber prcufeifdien ßanbegfitd^e , in toeld^em fidt) i^m
ein ganz neueS, Weit auägebel^nteS Slrbeitöfelb mit ungewohnten, biäl^er it)m fern

gebliebenen Slufgaben eröffnete. S)ie lebenbige, anfct)auli(^e 2)arftellung ber

^riftlid^en ße!§re in jenem S3ud§ l^atte bie 2lufmerffam!eit bei bamaligen Äron=

prinjen gi^iebrid^ SBil^elm auf i^n gelentt. S)ie @eneralfuperintenbentur ber

*ProPin5 5preufeen war erlebigt. ©. würbe auf ißeranlaffung be§ Äronprinjen

bem Äönig griebrid^ 2Bill)elm III. für biefelbe in Sßorfd^tag gebrad£)t. 2)er

^inifter öon Slltenftein er^ob bagegen mand^erlei 33ebenfen. S)a§ gab bem
Äönig Sßeranlaffung

, fid§ über bie 5perfönlid§feit, Sßirffamfeit unb t|eotogifdf)=

fird^lid^e 9li(^tung bc§ ©. perfönlid^ genaue 2lu§funft ju öerfd^offen. S)a§ @r=

gebnife war für ben i?önig ber 3lrt, bafe er tro^ ber ©inwenbungen feineg

^inifterä ben ^^rofeffor <B. jum ©eneralfuperintenbenten ber ^^robinj ^reufeen

berief unb il)m jugleid^ baS Stmt be§ erften .g)ofprebiger§ on ber 6df)lofefird§e 3U

Königsberg übertrug. ©. trat am 5. ^toöember 1835 fein neue§ ^mt an unb
^ielt feine 3lntrittäprebigt über 9Jlatt^. 20, 25—28.

3{n biefem ungemein umfangreid^en unb arbeitSöollen 33eruf fam c8 il^m

l^auptfädf)lid^ auf bie Belebung unb 2)urd§bringung ber ®eiftlid^en unb ©emeinben
mit ben Kräften be§ @eifte§ öon oben unb auf bie perföntid^e geiftlid^e ßinwirfung

auf bie inneren SSer^ältniffe unb guftänbe be§ Iird)lidE)en ßeben§ an. ^flac^ biefer

Seite !§in fonnien aud^ feine ©aben wirffamer unb erfclgreid£)er ^ur ©eltung unb
«lagcm. beutfdöe SSiogtiMJ^ie. XXX. 25
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Sßertoertl^una fommen, aU auf bem ]e'mtx ^^leigunQ unb jeinem ®ej(^ic£ ievnet Iiegen=

ben ©ebiet ber fitd)U(^en ©ejc^äitfifül^rung unb bet SSertoaltung äufeetei; fitciilii^et

2lngelegen'^eiten. 2)ei; in biejer |)infid)t ficf) bemtif^ig befd^eibenbe ^Rann tootttc

in feinem f)ot)en firrf)li(i)en 3tmt nichts anbeieS , als in QÜen Slteuen ber Äitd)e

unb ben feiner 3luifid)t unb Leitung unterfteHten ©eiftlid^en unb ©emeinben nad)

bem SSorbilbe be§ .^errn unb ber Slpoftel mit ben it)m ötrlielienen reid)en geift=

liefen @aben in bem huxä) bieje felbft be^eictineten Umfange bienen. SDßenn er

in feinem 3lmt ober fonft in SBort unb ©d^rift mit aller ®ntfd^iebent)eit unb

©c^ärfe bie ßef)re ber tutf)erifd)en Äiri^e geltenb machte, fo gefd^at) ba§ bo(^

immer fc, ba^ fein SSerl^alten unb fein äöort üon bem ®eift perföntic£)er 5Jii(bc

unb liebeboUcr |)ingel)ung an bie SSertreter anberer Stanbpunfte, ober <5(i)tDa(^en

unb S^nenben gegenüber öon fud^enber unb auf ben rectiten SBeg füfirenber

|)irtenliebe 3eugni^ gab. 216er mitten in ber SSielgefdiäftigfeit feineä .Sir(^en=

amteS füf)Ite er fid^ butdt) peifönlid^e 9leigung, burcf) üielfeitigen SSerfel^r mit

na^en unb fernen greunben unb insbefoubere buid) bie fird^Iid£)en unb tleologi^

fd^en 3fit'^f^«öungen immer toieber ^urücfge^ogen äu einem nact) Sinnen ge=

lüenbeten fieben im ©innen unb 3Jlebitiren über wid^tige gi^agen be8 firdC)lidt)en

unb politifc^en ßebenS im Sinne ber fird^Iid§=dt)riftlid)en ßef)ie. S)ie ©rgebniffe

biefer 9lefIejionen unb ^Jlebitationen l^at er in einer langen 9ieif)e öon 5lrtifeln in ber

<g)engftcn6ergifc£)en ßoangelifi^en Äird^euäeitung üeröffentlidit , bie oft ein fd^arf

potemifc^eS ©epräge ^aben. S^ fold)en 5lrti!eln get)ören 3. 5B. bie mert^öotten

t)olemifd^en 2lbf)anblungen, loeldtie er fd£)on in ben S^al^ren 1834—36 jur 2öa'§»

rung ber eoangelifctien ©nabenle^ie gegen 5Jiö^Ier'g S^mbolif öeröffentlic^tc.

©0 !et)rte er in mehreren 3luffä^en unter ber Ueberfdtirift „ßefefrückte" Oon

neuem feine f(i)ärf[ten äöaffen gegen ben toulgören 9lotiouali§muä öon ^ö^x
unb S3retfd)neiber. 51id)t minber fc^arf unb fcf)neibig befömpfte er bie anti--

dörifttid£)e Semegung ber Sidf)tfreunbe unb fogenannten freien ©emeinben unb

fd£)rieb 1845 feine ©d^rift „lieber bie ^lotl^wenbigfeit unb 23erbinbtirf)feit bcS

firdC)Iid£)en iöefenntniffes".

^n bie S^'ü feiner firdfienamtlic^en SBirffamfeit fättt aud§ bie @ntftet)ung

unb S3otlenbung bes ^aupttt)er!e§ feiner litterarifd^en 2;t)ätig!eit, feincä umfang=
reidE)ften, befannteften unb aud^ bebeutenbftcn 3BerIe§: „S)ie ßet)re oon ber t)eiligeii

Siebe, ober ©runbpge einer eöangclifd^=firct)(id§en ^oraltf)eotogie", 1840—56.

9ladlj bem S5organge öon 5li|fdE)'8 ©t)ftem ber d^riftlidjen ße'fire, weIdC)e8 bie @in=

t)eit öon S)ogmati£ unb 6tt)if barfteüen toitt, f)at \iä) ©. bie Slufgabe gefteHt,

bie ®Iauben§= unb ©ittenletjre in i'^rer inneren 3ufammengel§örig!eit unb innigen

3Serbinbung jur 2)arftellung ^u bringen. Qu biefem ^xoeä loirb ber gcfammte
bogmatifd^e unb et^ifd^e ße{)rftoff in einer ebenfo warmen unb innigen wie tidt)t=

Ootten unb finnigen SßJeife be^anbett, ba^ nidt)t b(o^ ber ^tieolog öon '\^ad),

fonbern jeber gebilbete d^riftlic^e Saie baburdt) angezogen unb in bie liefen ber

eöangetifd^en 2Bal§rf)eit hineingezogen mirb. S)ie erfte Slbtl^eilung f)anbelt üou

ber urfprünglid^en 2[tht unb il^rem ©egenfa^, bie zweite öon ber öerföl^nenbeu

Siebe , bie britte öon ber erneuernben unb ^eitigenben Siebe. 3lu§ bem Sßefcu

6)otte§ üU Siebe fud^t er bie inner = göttlidfien, immanent = trinitarifd^en S3ei;^ält=

uiffe be§ SaterS, ©o^ne§ unb ©eiftes zu entfalten. 3luä bem ^rincip ber Siebe

leitet er bie (5int)eit beö rctigiö§=fittlid§en SebenS unb bie SJiannidtifaltigfeit feiner

(ärfdf)dnungen in jener @int)eit l)er. ^n ber ©d^rift „lieber ben aii= unb neu*

teftamenttid^en ßuttuö , inSbefonbere über Bahhait) , 5Prieftertl§um , ©acrament
unb Dpfer" , 1852, gibt er im ^nfditu^ an jeneS ^auptWerl bie weitere 2lu§=

füt)rung einiger it)m befonber§ wi(i)tiger ^punfte. — ^m ^. 1855 erfd^ienen

feine „5}tebitationen über hit Offenbarung ber <g)errlid^feit ©ottei in feiner

Äird^c unb befonberä über bie Gegenwart be§ öerflärten SeibeS unb 93(utf5
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6i)xifti im 1^. Stöenbmaljl". 3n btefer ©d^ritt ^t^iegetn fic^ toieber bie fird^=

(id)en kämpfe, toetc^e burct) bie geitftetDegungen l^erüorgerufen tourbcn, namcntlidf)

bie ©treitttagen auj bem confejfioneEen ©ebict über ba§ S3eit)ältni| öon Union

unb ßonfejfion. ~ 3!Jlit bem ©cgenftanb unb ^n^aÜ ber legten Uttetaiild^en

Arbeit feineS SebenS, fcei ber nol^e am ©ct)Iu^ if)m bie iJeber au§ ber ^anb

fanf, feijtte er p ben ?Infängen feiner Ic^riitfteHerifclen 2;{)ätigfeit äurücE. SBig

wenige Jage öor feinem jLobe befd^äftigte i^n bie umfaffenbe ©treitfd^tift gegen

bie römifc^e ßirdie: „Soli Deo gloria" , öergleii^enbe äöürbigung eöangelifd^=

lutl^erifd^er unb römif(^=fat]§oIif(^er 2et)re naä) bem 3iug§burgifd^en unb 2;ribcn=

tinifdien SBefenntni^ mit befonberer ^infidit auf aJlöl^ter'ä ©t)mboIif , öon

feinem einzigen ©o^n, bem ^Paftor ßrnft ©., au @nbe gefül^rt unb {)erau§gegeben

im ^. 1860. 3lm 2Jiorgen beä ätoetten ^pfingftfeiertageS 1859 cntfditief er

naii) fd^meren, burd) eine unl^eilbare ^Jiierenfiant^eit öerurfadjten Seiben.

„Sud), bie i^r meinen Ülamen iürd)tet, fott aufgetien bie ©onne ber ®ered§tig=

feit", bie§ mären bie legten SBorte, bie im XobeSfampf öon feinen Sippen

gehört tturben.

aSgt. ^engftenberg'S 6öangetif(^e ßixrfienäeitung , 1859, 9lr. 73. —
^teue ßöang. Äird^en^eitung öon 2Re^ner, 1859, 9lr. 30. — @öQngeIifd£)e§

©emeinbeblatt öon Dberconfiftorialrotl^ Dr. SGßeife in Königsberg, fa. 27. —
S)ie 35orreben ju ber Seigre öon ber t)eiligen Siebe unb ju ber ©ctirift: Soli

Deo gloria. 3). ßrbmann.
Sortoriuö: 2fot)ann ©., um 1500 ^u Slmfterbam geboren, at§ fjörberer

ber Dleformation in ben ^lieberlanben el^renöoll ju nennen. ©d)on frü^e ,^ei(^=

netc er fid^ burdf) bebeutenbe lingui[tif(^e Äenntniffe, auä) ber l§ebräifd£)en ©prad^e,

au§, unb bicfe ^umoniftifc^en ©tubien beeinflußten aUerbingS audf) feine rcti=

giöfen Slnfid^ten. 5II§ er bat)er, furj nod^ 1520, ju S)elit ben Dominicaner

äöalter, genannt „ber Iutl^erifd)e 5Jlönrf)", aU Kämpfer miber ben 3lblaßt)anbet

ge'^ört l^attc, töar er balb für bie Sieformation getoonnen. ^loar befannte er

fic^ nid^t öffentlid^ ba^u, arbeitete aber im ©tillen eifrig an ber 3Iu§breitung

ber neuen Seigre unter feinen ©d^ülern unb g^eunben im ©eifte be§ @ra§mu§.

2!aburd^ äog er bie Slufmerffamfeit ber ^^nquifition auf fid^ unb mürbe, al§ ber

^eterobojic öerbäd^tig, 1525 naä) bem Jpaag gefül^rt unb öerl)aftet. ®od^

mürbe nidE)t äu ftrenge gegen il^n öorgegangen; e§ genügte für biesmat, baß er

bie il^m öorgemorfenen ^f^i^üwer gemiffermaßen toibertief. iJladf) 2lmfter=

bam l^eimgefcl^rt, toagte er eS nid£)t fofort mieber al§ ^^rebiger aufzutreten unb

befd^äftigte fi(| mit linguiftifd^en ©tubien, toie ftd£) au8 ber Verausgabe einer

„Grammatica latina" unb „Centuria sj'ntaxeon, in decades distincta", Slntmerpen

1530 ergibt, ^m folgenben ^a^xt trat er aber aU 33ert{)eibiger ber 2ütf)t=

rifd^en 9lec^tfertigung§le{)re toiber gorneliuä 6rocuS, 9tector äu 5lmfterbam, auf

mit einer ©d^rift „De fide justificante, ad Corn. Crocum, über unus", Basil.,

Wogegen Srocu8 feine „Epistolae de fide et operibus adversus Job. Sartorium",

Antv. 1531 I)erau§gab. @S ift ftreitig, ob er bamal§ im 2lu§lanb Weilte; im

näd^ften ^af^xe aber erl^ielt er öon ber 9tegierung ju 2lmfterbam , welche fid£)

ber 9ieformation im ©tillen geneigt jeigtc, eine Se^rerfteEe für lateinifd^c

©prac£)e, foWie ber oben genannte SQßalter für baS ®rie(i)if(i)e unb ^ebräifdEie,

öietteidjt on ber öon Söill^elm ©ggertS^ geftifteten ©ct)ule. ^at)ht\äie ©d§üler

genoffen in ber ©t. $aulu§abtei ober am SSeifammlungSort ber ail^etorifer über

ber Siöaage feinen ber fatt)olifd§en Kird^e entgegentretenben Unterti(i)t. 2Bie

lange er bort arbeitete, läßt fid^ fd^wer nad^Weifen. Um 1536 aber finben wir

it)n im 2)orfe 9loorbWii!, Wo er eine ©d^ute für l^ö'^eren Unterrid^t errid^tet

l^atte, öon ber ^abrian ^uniuä rü^mt, fie t)abe mel^r @elet)rte ^eröorgebradf)t,

als beS Trojaners SPferb Reiben. S)od^ fa^ er fid£) balb bort bebro^t unb jog

26*
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nun nad^ Safet, too er unter bem ftngirten Flamen Sfoanncg SojarriuS 9IquiIo=

toicanuS CJtoorbtoijfer) jetne l^öd^ft geleierten „Paraphrases in quatuor prophetas,

quos majores vocant" unb bte „Paraphrases in duodecim prophetas, quos

minores vocant, item in Sapientiam Salomonis" 1558 l^erauigab. 2pii^ jetben

Sa^re aber feierte er nadj .^oüanb jurüc!, fd^tol \xä) öffenttid^ ben Sftcformirten

an unb trat at§ rrfter ^rebtger 5U ^elrt unb 1570 ju 9Zoorbtt)iit au^, too er

leiber furj nad^^et ftatb. 5öon feinen |(^rtftftenerifd§en wirbelten ftnb nod^ ju

erttjä'^nen „De s. eucharistia", „Observationes in Matthaeum", „Annotationes

scripturarum", „Assertiones fidei" unb „Ad Satanae satellitiura", toeld^c ju

Söajel 'eerauSgegeben ftnb, unb bte „Adagia", Slntw. 1561, ttjetd^e ju Selben

1656 unb JU 3tntfterbam 1670 aut§ neue gcbrucEt ftnb al§ „Joh. Sartorii

adagiorum chiliades tres, sive sententiae proverbiales Graecae, Latinae et Bel-

gicae, ex praecipuis autoribus collectae ac brevibus notis illustratae, ex recen-

sione Corn. Schrevelii". ©ie jeigen i^n aU einen bebeutenben ©prad^fenner

unb fe^^r gebilbeten ©ete^^tten.

be §00^) 6dbeffer, Kerkhervorm. van Nederl. voor 1531, Dl. I u. II,

passim. — Stanbt I, bl. 92, 233 v. v. — Sßagenaar, ^Imfterbam XI,

bl. 198 v. v. unb @tafiu§, Godgel. Nederl. _.

©ortoriuS: So^^anneg S., ^5olt)'t)iftor unb ©d^utmann, 1656—1729.

6r mürbe am 1. Sfonuar 1656 als ber ©obn be§ ^aftor Primarius unb Sn=

jüectorö 3o^nne§ ©. in ©perieg in Cberungarn geboren. .g)ier erlbtelt er audb

feine ©d^ulbilbung. 91U ber 33ater feinet ©laubeng wegen ßperteS unb Ungarn

nertaffen mußte unb 1674 eine ©teile at§ 'i^farrer in bem Sorfe Jiutenau bei 2)anäig

erhielt — too er 1691 ftarb — , begann ber ©o^^n feine UniDerfttätaftubien in

SBittenberg. 6r fe^te biefelben bann in Tübingen unb ßeipjig fort unb mürbe

1678 in äöittenberg ^Jlagifter, blieb bafetbft aud^ nodb einige ^al^rf, öornel)m=

lid^ mit p'^Uofopl^ifdben ©tubien befd^äftigt (u. 31. erfd^ien bamalS feine ©d^rijt:

„Renati des Cartes modus demonstrandi existeutiam Dei per ideam", 1679).

^m Segriffe 1682 eine ^au§lef)rerfteEe bei einem ©rafen ^4^onto be la ©arbie

anjutreten, er'^ielt er einen iftuf al§ ^;]5rofeffor an ba^ ®t)mnafium in £^om,
meld^em er folgte; am 6. 3luguft 1682 trat er ba§ neue ^ilmt an, roeld^eg er

17 3^ol)re t)tnburci^ gejü^rt ^at. ^n btefe ^eriobe fällt eine grofee 3a^l bon

Sßeröffentlid^ungen l)tftorii(f)en , ftaatöred)tlicben
,

p'^ilologifdben , tlieologtld^en,

pljilofop'eifd^en ^n^alte, öon benen namentiid^ ber „Panegyricus Johanni III.

Poloniarum regi ob victoriam a. 1683 Turcis prope Viennam ereptam dictns"

1683, ferner „De Majestate Principis limitata" 1686, „Dissertationes ethicae'"

1689 au nennen ftnb. 3lm 11. lölai 1699 überna'^m er ba« 9tectorat bes

CoQmnafiumg in Slbing, leitete im ^loüember beffelben ;3at)re§ bie ©äcular=

feier bicfer Slnftalt, gab aber fd^on 1704 fein 2lmt toieber auf, um alS ^rofeffor

ber 'ipoefie unb Serebtfamfeit an ba§ afabemifd^e @t)mnafium in S)anäig über=

äugetien. 2lm 23. October 1704 l^iclt er feine 3lntritt§rebe über baS S^ema
„Quid oratoris facundia poetis debeat". SBon ben Slrbeiten aui ber ßtbinger

unb S)anjigcr 3^^* ift bie fonberbare „Parodia Virgilii Aeneidos libri I, sub

titulo: Sors protoplastorum, Germine Davidis correcta" 1706 unb bie „Epa-

northosis Annibalis in publice fletu ridentis" 1708 ertoäl^nenSmertie. — ©.

ftarb in S)an^ig am 27. ^Jlärj 1729.

ep^^raim «ßraetoriuS, Athenae Gedanenses 1713, ©. 162—165, 219,

234—235. S)afelbft befinbet ficb ©. 163 ff. ein boIlftänbtge§ 58eraeidbniS ber

bi§ 1712 erft^ienenen ©d^riften ©artoriue'. — SBgl. audt) S^öd^er IV, 155 T.

91. ^oc^e.
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©ortoriu^: 3foi)ann ©eorg S., SBater Öieotg gtiebricE) ©"^tiftotJ^S ©.
öou Sßaltetgl^aufen (f. u.), l^e|[if(i)cr 2:t)eoIoge, befannt als ber f)aut)t|ä(J)tid)fte

33eifaner eine§ 1783 in .g)efjen eingetütjtten IutJ)etifd^en ©efongBuctieg, loel^eS

lange 3^it ^^^ ©runblage ber |e|fifd)en @e|angbüd^et gebient unb toeitc S5er=

bieitung gefunben t)Qt, ift am 23. :äuni 1729 ju Äirrfiain Bei 3Jlarburg aU
<&ol^n beg 9lectoi§ @eovg ©. geboren. @r er'^ieü feinen crflen Unterricht burd^

leinen Sßater unb mürbe erft at§ ISjäfiriger ^^üngling (1747) bem 5|3äbagogium

äu SRarburg jur weiteren 3lugbilbung überttjiejen, bie er ji^on 1749 öoUenbcte.

@r ftubirte bi§ 1752 in 5Jiarburg unb .^aÜe unb befleibete bann eine 3"tlang
bie ©teÜung eineS 5Pafior§ in bem S)orfe Äap^jel bei Harburg. S)ort lernte

i^n ber .ffanäler ©ftor in 5Rarbuvg !ennen unb |d£|ä^en unb bett)ir!te, ba^ er

al§ jtoeiter ^Prebiger ber Iut|erijii)en ©emeinbe nad) Äofjel berujen tourbe. 1784
würbe er erfter ^rebiger bafelbft unb [tatb am 9. ÜHai 1798. gteben feiner

getotffenl^aften unb erfolgreidien amtlt(i)en unb jeel|orgcrijd)en 2;t)ätig!eit fanb er

ju eigenttid^en litterarifd^en Slrbeiten nur wenig Wufe. ©eine gejcEiiditlid^e 33e=

beutung berbanit er bielme^r, wie erwdl^nt, in erfter Sinie feiner eifrigen unb
^erüorragenben Sl^eilnal^me an ber 3ufQwmenfteEung eine§ neuen t)effif(^en

®efangbu(i)e§, wetc^eS im ^. 1783 auf 33erantaffung be§ Äaffeler ßonfiftoriumö

l^erauSgegeben würbe unb tro^ feiner fcf)on gleid^ nad^ feinem ©rfd^einen mit

Üled^t öielfadE) unb energifd^ befämpfter Mängel lange 3eit ma^gebenb geblieben

ift. ©d^on im ^. Uli I)atte nämlid§ bag Äaffeler gonfiftorium ben 35ef(i)Iufe

gefaxt, tia^ biSl^er in i^cffen eingeführte, im WefentlidEjen auf gefunber !§iftorifd)er

©runbtage berul)enbe luf^erifdEie ©efangbud^ in einer ben 9(nforberungen ber ^t\i

entft>red§enben Söeife umarbeiten äu laffen. S)iefe, ju berfelben 3ßit Qud^ au^erl^alb

JpeffenS fict) geltenb madE)enbeti 5lnforberungcn waren aber namentlid) barauf

gerid^tet, ben bon ber ©emeinbe gefungenen Äird^entiebern i^ren altt)ergebrad^ten

frifd^en unb urfprünglict)en
,

freilidt) juweilen äu einer gewiffen S)erb^eit unb
9latürlidf)feit neigenben ß^arafter ju rauben unb an bie ©teile l)iftorifd^er

Jreue füfelid)e, fentimentale S5erwafdt)enf)eit treten ju taffen. S)iefc Jenbcnjen

fanben in Reffen unter ber Stegicrung beS faf^otifc^en Sanbgrafen ^riebric^'ä II.

©ingang unb füt)rten ju einer SSerfügung be§ ßonfiftoriumS, welcf)e mit ber

Verausgabe eineg fo umgearbeiteten ©efangbud^eg bie beiben ^Pfarrer ber tutf)e=

rifd£)en ©emeinbe ju .Gaffel, ßlemen unb ©artoriug, betraute, ^uf ben öon

biefen erftatteten Serid^t erging am 21. 2)lärj 1777 eine weitere SSerfügung

bcS (Sonfiftorium§ , bie jwar bie 3lbfaffung be§ 6ntwurf§ enbgüttig beiben ge=

nannten 5]3farrern übertrug, aber bod£) erflärte, e§ gefcf)et)en laffen ju woHcn,
„ba^ ber Pfarrer ©artoriuä ben ^lan entwerfe unb ber ^Pfarrer ©lernen fold^en

nur mit feinen Erinnerungen begleite". S)amit War bie '§auptfäd£)lidt)fte Slrbeit,

aber aud^ bie entfd£)eibenbe Verantwortung im wefcntlid)en bem erfteren über=

geben, ber bann f^atfäd^lid^ aud^ in atten wefentlid^en 5|3un!ten al§ ber geiftige

llrl^cber be§ ©an^en 3u betrad^ten ift, wä^renb formett ©lernen ben erften, ©.
ben äWeiten %^t\i jur ^Bearbeitung übernol^m. S)er fo l^ergefteEte ©ntwurf
würbe bann ben lutl^erifdlien 2Rinifterien ^u 3Jiarburg , Slinteln unb ©d§mal=
falben jur S3egutad^tung öorgelegt (1778). 1783 ift ba§ @efangbud^ erfd^ienen

unb nid^t o^e mannic^fadt)en unb energif(^en Sßiberftanb eingefül)rt Worben.

68 jeigt in feiner ganzen Anlage unb ^Bearbeitung ben ß^arafter feiner (5nt=

ftet)ung§3eit unb bie Senbenj , auö ber eS tjerborgegangeu War. 2ln bie ©teile

ber alten, biSl^er pietötöoH bewal^rten SÜcformationSUeber ftnb SSearbeitungen in

einem fo Weid^Ii(^=fü^en 2;on getreten, ba| baburd^ ber ß'^arafter üieler ber

bebcutenbften berfelben böttig oerwifd^t würbe. 21U 33orlagen Waren nid§t bie

Originalquellen, fonbern bie neueften, in anberen ©taaten in gleid^er Jenbenj

Deröffentlid^ten (Sefangbüd^er benu^t. 5Dod^ ift baS ©efangbud^ baburd^, ba|
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eS auf tange S^'ü bie ©runblage für §eijen§ ©ejangbüd^er ü6erl§aupt gefittbet

]§Qt, '^iftorijdE) öon nid^t ju untetf(f)ä|enber 33ebeutung. Sa^ e8 übtigenS gteid^

öon tioin^erein l^eftigem 2öibet|pru(i) begegnete, ertoä'^nten toii; fd§on. @. fetÖft

l^at fi(^ borüber bitter beftagt.

33gl. jeine @eI6ftbiograpf)ie in ©triebet'^ |)eff. @el.= u. (&cf)rittft.= ®ej(^.

XII, 186—206. pferner ^of). @ottl. ^ol^apfet, 5larf)ri(^t öon bem neuen

Söangelifd) = ßutl^erifc^en ®e|angbud§e in ben Reffen = 6ajjetij(f)en ßanbcn, toie

bafjelbe entftanben unb ju ©d^malfalben eingefü^tet ift. ©c^malfatben 1787
(ent^(t u. 'ä. bie ülejcripte be§ 6on[tftoriumg). — ^cppe, ßird^engefd^. beibcr

Reffen II, 304
ff. Harburg 1876. ÖJeorg Söintcr.

©artoriuö: ^aul <B., aus Nürnberg, nennt fic^ au] bem Sitel feinet

neuen teutfd^en ßtebtein mit 4 Stimmen, nac^ art ber melfc^en Sanjonetten

„bet ^ürftl. S)nr(±|laucf)t 5Jtajimilian ©vjtier^ogen ju Oeftetreid) örganift" unb

bebicitt biejelben jmei Statinen bet ©tabt ^türnberg unb ben „S^tbaren ßöbl.

.j^rän^lcinS Sßerloanbten", gejeidinet „Dlürnberg ben 25. Slptil 1601". @t jagt

in ber aöibmung, ba'^ bie ßieber bei „bero öertraulirf)cn 3u|ammcnfün|ten, bie

auf eines 6t)rbaren 9^atf)§ Stuben mö(i)entli(^ ^^u Italien pflegen, mit nid^t ge=

ringen J^often au§ jonberer Sieb unb Steigung iortgepflan^et unb enutiitt würben",

äßir ^aben atjo '^ier Sieber für 5JMnnerct)or oor un§, tro^bem bie Stimmen in

bem ©opran=, 5Di§cant=, 3llt= ober Jenorfd^Iüfjel ftel^en unb bie alte Streitfrage,

ob foIct)e 3:on|ä|e für Änaben= ober ^ännerftimmen gefci)rieben finb, lä^t ftd^

babur(^ enbgültig entfdieiben. getiS glaubt, ba§ S. juerft am ^JJiünd^ener .g)ofc

angefteEt tDor, ba er 1599 für eine ^effe ju ad^t Stimmen, bie er bem Äur»

fürften öon 33aiern überfanbte, eine ©ratification empfing (^]}tonat§^. f. 9Ji.

8, 76 5lr. 45); bieg ift aber ein ^rrf^um. (Jg war einft ba§ einzige .^onorar,

Weld^eS ein ßomponift für feine äBerfe erljielt, wenn er ein Sjemplar an öor=

nc^me <^erren fd^icEte , bie fid^ bann öeranlafet füllten , bem Ueberfenber ein

©efd^en! ^u mad^en, unb wir Wiffen au8 ja^treid^en i^äUen, ba^ bie Somponiften

baju feiten i'^ren eigenen SDienftl^errn wät)tten, fonbern gewöl)nlic^ einen ^remben,

ba wol ber eigene 5Dienftl)err ei mel^r alg ^4-^flic£)t, Wie als eine SSerel^rung be=

trad^tete. Sötr fönnen ba'^er nur al§ fidler annel)men , ba^ S. in ^Jlürnberg

foWol geboren ift, al§ aud^ feine 3lnftettung fanb. Obige ^Heffen erfd^iencn

1599 in ^Btünc^en hti 33crg; ein ©jemptar beft^t bie 5pro§fe'fdi)e 33tbtiot^ef.

3lufeerbem erfd^ienen 1601 nod) „Sonetti spirituali" ju 6 Stimmen in 9lürnberg

(ißibl. Gaffel) unb 1602 „Sacrae cantiones" ju 6—12 Stimmen in 5)enebig

bei (S)atbano (ißibl, 3lug§buvg). Ueberatt besetd^net er fid^ in berfetben Söeifc

wie bei ben beutfd^en ßiebern. Seine 3Birtfamfeit brängt fid^ fomit in bie

furje ^eit öon 1599—1602 unb läfet wol bie 5ßermut^ung ju, ta^ er jung

geftorben fein mu^. Sein 9luf als (Somponift reid^te aber weit über feine ßeben8=

3eit unb feine SBaterftabt l)inau§, benn bielfad^ finben wir in l^anbfd^riftltd^en

Sammlungen feinen Flamen mit Sopien au§ feinen S)ru(iwerfen öertretcn, fo in

"»Ulünd^en , SSerlin u. a. D. 9lud) in gebrudften Sammetwerfen fanb er '^uu

naljme unb jwar 1600 in <^a§ter'g Sammelwerf unb 1604 in S3crn]^. ^lingeu=

ftein'l, eines 2lugSburgerS. S)ie ^icujcit l)at öon tt)m nod^ nict)t Ulotia ge=

nommen unb ift ba^er ein Urtl)eil über feine äöerfe einer fünftigen 3^^* öor=

bellten. Siob, Sitncr.

Sortoriu0: (Seorg S., feit 1827 fjrcitierr ö. äöalterS^aufen, beut=

fd^er ®efd)idl)tSforfd^er, geboren ju Gaffel am 25. Sluguft 1765, f ju ©öttingen

am 24. Sluguft 1828. Sein SSatcr War elfter ^rebiger ber lutl)erifcf)en ©emeinbe

in Raffet; feine 5Jlutter bie %0(i)tn be§ bortigen 3lccigfc^reiber8 S^of^e. '^aä)

bem Sefud^e beä (SoHegium (Sarolinum ber SJaterftabt bejog S. bie Uniöerfität
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(Söttingen, um [td^ ber Sl^eologie ju toibmen unb unter ^IRid^acIiS , mit bem
ber S5atcr in 5öerbinbung ftanb, orientalijdie ©tubien ju treiben. ?lm 11. Dct.

1783 immotriculirt, get)örte er ber Uniöerfität bi§ Dftern 1788 an, ttjanbte fid)

über mit bem S^ortgang feiner (Stubien bon ber 2!^eoIogie ab unb nad^ fd^toer

ei-Iongtcr 3"ftitnmung beS 33ater§ ber ©efd^id^te ^u, in ber ©pittter unb <g>eeren

feine ^ü^rer ttjurben. ©eit 1786 aU Slcceffift an ber Sibtiotl^ef t^ätig, erl^ielt

er 1788 eine ©teile al§ ©ecretär, 1794 al8 Suftog unb Ia§ augleid§ feit 1792
al§ ^pribatbocent ber p{|itofop'^ij(^en f^acultät über @ef(i)id§tc bf§ 18. ^af^X'

l)unbert§ unb über ^politif. ^Jlit bem jungen ©öttingen jener Stage l^ing er

burci^ mel^r at§ eine Sßerbinbung äujammen. 3)er @5ttinger ^JlufenalmanadE)

üon 1789, 1790, 1792 unb 1793 ent'^ölt 33eiträge öon it)m, bie jc^on bamatS
feiner fonberlid^en SBerf^jd^ö^ung begegneten. 3" SSürger '^ielt er engere üße»

3ie|ungen aufredet, „fo lange beffen ^uSüc^e 5öer{)ältniffe eg geftatteten". Sin
fleißiger ^Mitarbeiter ber ©öttinger ©ele'^rten 3lnäeigen, l^atte er an bcren 5ßer=

bicnft, bie 8cl)re be§ 3lbam ©mitl^ in S)eutfdf)tanb am frütieften äugänglidC) ge«

mad^t äu l^aben, 9lntt)eit. 2öie früher fjeber bog englifc^c Criginalwer£ be=

fprod§en ^atte (f. 31. S). 33. VI, 596), \o ©. 1793 unb 1794 bie beutjd^en

Ueberfe^ungen. 1796 lie^ er einen SluSjug au§ ©mitl^'g „unfterbtid^em Söerfe"

unter bem Sitel: „^anbbud^ ber ©taatStoirtl^fd^aft äum ©ebraud^ bei ofabe=

mifd^en SSorlefungen" folgen, beffen ©runbfä^e fd^on feit fünf ^a^xm öon ifim,

früher al§ auf irgenb einer anbern Unitierfität, öorgetragen toaren. 2)ie Slrbeit

ift nid^t ol^ne felbftänbigeS SSerbienft, maä^t öom 'Eiiftorifdien ©tanbpunfte ein=

jelne S^]ä^t 3U ©mitl^ unb Iritifirt einjetne feiner ßel^ren. ^ie ätoeite Sluigabe

be§ 33ud^e§ öon 1806 fd)lie^t fid^ enger an ba§ Original unb üeriüeift bie 5lb--

meid^ungen in bie gleid^^eitig erfd^eincnben „2lbl§anbtungen, bie ©lemente be§

^ationatreid^t]§um§ unb bie ©taat§tDirtt)fd§aft betreffenb". ^xüf)ex at§ baS

nationalöfonomifdie ©ebiet l^atte ©. ba§ ber @efd^id§te betreten, ©ein „SSerfud^

einer ®efdf)id^te be§ beutfdfien S3auernfriege§" (1795) benu^t feine neuen •Quellen,

bel^anbelt aud£) bie ganje „ärmlid^e, furj bauernbe unb mirfungSlofe Empörung"
nur tocgen gewiffer ö'^nlic^er 3eitt)erf)ättniffe unb um ^ä^igung nad^ beiben

©eiten f)in ju empfe'^Ien, trifft aber bod^ in ber ©rfenntni^ ba§ 9tid§tige, ba^
bie attgemeine bemofratifdt)e ©tvömung ber 3eit, nic£)t blo| bie Uuäufrieben'^eit

ber SSauern !§ier jum 2lu8brud£) fam. 5luf ©runb biefer Slrbeiten tourbe ©,
1797 aufeerorbentlid^er ^rofeffor in ber p^ilofop'^ifd^en f^acultät, nad^bem er

eine 3eitlang toegen feiner jugenblid^en ©timpaf^ien für bie franjöfifd^e 9lebo=

tution, bie i|n 1791 ju einem mit ben befdiränftcften ©elbmitteln aulgefül^rten

längern Slufentl^alte in ^arig beranlofet l^atten, unter ungünfttger SSeurt^eitung

liatte leiben muffen. 3""^ 2lntritt be§ neuen 3lmte§ fd^rieb er: „De libera

Rheni navigatione in congressu Rastadiensi obtinenda". 3lm 5. ^uni 1802
tüurbe er jum orbentlid^en ^rofcffor bcförbert. ^ura jupor toar ein neues

l^iftorifd^eS 2Berf öon il^m ausgegeben, bie „@efdl)id£)te be8 ^anfeatifd)en Sunbel"
S8b. I (1802); ber atoette folgte 1803, ber brüte 1808. @in feit langer 3eit

nid^t mel^r unb nadl)]^er nidjt mieber in biefem Umfange bel)anbelte8 Xl^ema ttjar

l§ier öon einem gefd^id£)tlid^ unb öolf§n)irt:^fd^aftlid^ gefd^ulten ^Bearbeiter mit ,^ülfe

beg bamal§ befannten Materials grünblic^ unb einfid)tig burd^forfd^t unb bar=

geftetlt. 2)ie lebl^afte 3lnerfennung ber 3ßi^Sf"offen , obenan S^ol)anne8

ö. ^ütter'g, tt)urbe bem 33u(^e ^u J^eil, ba§ ben 3luf beg Sßerfafferg befeftigte.

^m Wäx^ 1803 beloiltigte if)m bie 9iegierung einen '^albjälirlidEien Urlaub unb
eine Unterftü|ung öon 500 Zf)U. ju einer Steife nad^ 95erlin, SBien unb mo»
möglid^ Petersburg, bie ber ©tärfung feiner ©efunb'^eit unb äugleid^ ben 3lui=

gaben feiner politifd^ = ftatiftifdjen 33orlefungen ju @ute fonimen folltc. 9lad^

?lble^nung öon Berufungen nad^ ^elmftebt unb aBür^burg in ben äa'^T^en 1803
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iinb 1804 et^iett er 1806 ben ß^aratter eineS .^oiiatl^g; bic i!§m nad^

(5(^Iöäer'§ %oie ^ugebad^te ^flominatproicffuv bet 5politi£ etfl 1814. S)ie bei

aSegrünbung ber Uniöerfität aSciItn il^m burd) bcn ©taatStotl^ U^bcn angetragene

5profef|ur ber Statiftif unb (5ameTaItt)if|enf(^often unb bie ©teÜe eine? ©taot§=

rat:§§ in ber ©ection beS öffentlichen Unterrid^tä mit einem ©ejammtge^alte

öon 2500 2;f)Ir. letinte er ab, ebenfo toie ben 1811 i§m burc^ ben Oberl^of^

prebiger 3fieinl^atb eröffneten 9luf at§ ^rofeffor ber ©ef^idite in Ceipjig. 211&

@rfa| in ©öttingen würbe i^m bie burd^ ben Sob be§ 2;e(^noIogen Sedtmann

erlebigte (Steße in ber .^onorenfacultät ju S^eil unb eine ©el^altSerl^ö^ung
, fo

ha^ er 1812 eine 58efotbung öon 4300 grancS geno^. ^luffaEenbertocife toar

er bi§t)er nod^ ni(^t ©octpr: crft am 22. gebruar 1811 öerlie!§ i:§m bie f'^ito=

fop'^ifd^e f^acultät honoris causa unter bem S)ecanat |)eeren'8 bie Sßürbe.

Sitterarifd^e 3Irbeiten biefer 3ßit f^^i) ^if Seforgung einer neuen 5luögabe öon

©öittler'S ßnttourf einer @efd)id§te ber euro^mifd^en Staaten, bie er bi§ 1807,

fpäter nod^mal§ bi§ 1822 fortjü'tirte, unb bie ^^rei^idtirift über bie Slegierung ber

Oftgof^en in ^ftalien, bie burd^ eine 9Iufga6e be§ 3fnfti*wt§ ^erüorgerufen,

1811 in fran^öfifd^er unb beutfdfier ©prad^e erfd)ien. SöoHte man fd^on frü^

an i^m eine .^inneigung ju ben t)ö'£)ern ©täuben , ba§ Streben , ben Sact ber

feinen SBelt 3U treffen, ttjat)rnel)men, fo ^at er burd) 33erfel^r mit i)erOorragenben

i^remben feine ^enntni^ ber folitifd£)en unb gefettfi^aitlic^en guftönbe granf^

reidE)§ unb (5nglanb§ ju 6erei(^ern gefud^t. Senj. ßonftant, ber fid§ unter ber

na^joleonifd^en ,g)ertfdf)aft eine gcit^anS i^ ©öttingen auftiielt, ift er befonberS

na'^e getreten unb l^at fid§ ber S5ertl§eibigung feinc§ politifc^en ß^arafterS nad^^er

öparm angenommen. Seitbem fidC) ©oet^e im S- 1801 längere 3eit in ©öttingen

aufgc'tialten '^atte, um ben f)iftorifd^en 2;i^eil ber O^arbente'^re öorjubereiten, toar

©. unb nad^f)er aud§ feine grau ju it)m in freunbfdf)aftlid^e SSe^ietjung gefommen.

2öicber!£)oIte Sefud^e in SBeimar, iBeforgungen öon a3üdöern au§ ber ©öttinger

aSibliot^ef, fleine @efd^enfe, empfo'^lene g'^embe belebten ben 3ufammen'^ang.

©. berid^tete über ben go^^tgang ber .^anfifcf)cn ©tubien , Sriefe unb 53üd§er

gingen l^erüber unb l^inüber. 1814 mieberfiolt in SBeimar antoefenb, legte er

5ptäne einer neuen beutfd£)en 9leid^§öerfaffung öor, bie er auf Slnregung ber

©vofefürftin ^atl^arina aufgefegt l^atte, unb tourbe auf ©ocf^e'^ Sßorfd£)lag

ai^ eine 3lrt politifd^en SSeiraf^S ber öon ^art 9luguft jum SQßiener Son»

grefe abgeorbneten ©efanbtfd^aft beigegeben. @ine gtugfd^rift: „Ueber bie

^Bereinigung ©ad^feni mit !Preu|en. SBon einem 5Preu^ifd^en ^Patrioten" ftettt

unter biefer 5Raöfe äufammen, toaS ba§ ^erj eine§ ^atticulariften gegen bie

3.5ergrö6erung 5)]ireu|en§ betcegte. S)ie mandt)erlei 3ü9e öon fomifdfjer aGßid^tig=

t^uerei, meldte man il^m nad^erjä^lt, flammen meift aus biefer 3"^; f'^ön

©et)ne f^jradl) 1808 öon feiner precicufen ©itelfeit, bie immer auf gevabem Söegc

er{)alten merben muffe. SSor Sßeenbigung beS (EongreffeS leierte er l^eim, um an

ber erften '^annoöerfd^en ©tänbeöerfammlung al§ 5lbgeorbneter ber ©tabt ßinbecf

t^eilpne^men. 58on ben 2lufgaben be§ ßanbtage§ intereffirte i^n befonberg bie

©teuerfrage, ©eine ©dfirift „Ueber bie gleid£)e 23efteuerung ber öerfd^iebenen

ßanbegf^cile beS ^önigreidl^§ ^annoöer" (|)annoöcr 1815) rebet ber gleid^cn

^efteuerung, ber Sefeitigung ber ßi'emtionen unb ber inbirecten ©teuern baS

aCßort, rief eine ®egenfc£|iift be§ Sanbbroften öon SBerfebe '^eröor unb erl)ielt

1817 einen 5lad^trag, ber einige 9lecenfionen ©artoriuS' mit 2lu8äügen au8
neuern ftfuerpolitifdt)en Söerfen ^ufammenfa^te. 9te!^berg, beffen ^^olitif ©.
unterftü^te, mar er in toarmer 5reunbfd£)aft öerbunben, feitbem er für beffen

^art angegriffene ©d^rift über ben 3lbel (f. ?I. S). Sß. XXVII, 575) in bcn

(Söttinger gele'^rten ^In^eigen in bie ©d§ran!cn getreten war. 1817 trat ©. au8
bem Canbtage, um fid^ feiner a!abemifd§en Xl^ätigfeit uneingefd^rönft mibmen
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ju tonnen, bie in biejer ^e'\i eine SrtDeiterung baburd^ erju'^v, bo^ er bon ber

najfauijc|en Stegierung, toelc^e ©öttingen jux !iJQnbe§uniöevfität beftimmte, be»

auftragt tt)urbe , über najjauifc^c ©tatifti! SSorlejungen ju galten, ^n einer

©c^rijt öom '^a^xe 1820: „UeBer bie ©efalfiren, wetc^c 2)eutf(^lanb bebrol^en

unb bie 5Rittel il^nen mit ©lütf au begegnen", ]ud}U er ber 5luiregung ber

^Parteien bur($ tool^Igemeinte 9latt)frf)Iäge etne§ ^knneg ber 2Ritte ju begegnen.

S3cbeutenber als jeine ft^riftftenerifdfie X^ätigleit mu| jeine afabemijdie Cel)r=

öjirffamteit gewesen fein. Qmei ©timmen fo entgcgengefe^ter 5lrt toie bie

^einrid) feine'S unb be§ f^rtanffurterS ^o^. fjriebr. S3öt)mer, finb einig in bem

Sobe feines S3ortrage§. Gegenüber ber atabemifd^en Xrabition, toeld^e attju

geneigt ift, bie ©d^attenfeiten f eft^u'^atten , ift e§ ^flid)t '^eröorju'^eben, ttjelct)

narf)l)altigen ©inbrucE ©• buxä) feine ßel^re wie burd^ feine ^^erfönUdt)feit auf

einen 6!§arafter toie 3Böt)nier l^eröorgebradC)t ^at. @:r bejeidfinet gerabeju bie

SSorlefungen ©artoriuS' unb ben Umgang mit il^m aU ba§ größte ©tücC feines

afabemif(|en SebenS. ^odfjten feine 33ortefungen borjugSraeife ber neuern @e»

fdt)i(i)te unb ^^otitif jugetoanbt fein — er l^ielt aud^ ein politifc^eS ^practicum,

in bem bie S^^^xex über moberne Xt)emata, toie ©teuerfragen, S^f'f^'^'^ßif^fi^"^

u. bgl. referirten — fo befennt fic£) i^m S3öf)mer bod^ auc^ banfbar für bie

^inmeifung auf baS Mittelalter, bie i'^m 3iidE)tung für baS gärige ßebcn gegeben

l^abc. 5^ad) bem ^a^xt 1820 naf)m ©. bie 5lrbeit über bie .g)anfe »ieber auf

unb fammette burd^ 23ereifung ber 2lrd)iüe ber .l^anfeftäbte unb ÄötnS ein bie

früf)ere Unterfud^ung tx^eUiä) öertiefenbeS Material. 2)aS SBet! ert)ieU baburd^

ein ganj anbereS Slnfel^en atS jubor. Sin barfteÜenber 2^eil murbc öon einem

urfunblid^en getrennt unb le^term eine flutte neu entbedEter Urfunben jur altern

@efct)id^te ber .^anfe jugefütirt. Ülid^t me!§r wie in ber erften 3IuSgabe ift bie

gan3e @efdt)idt)te beS 33unbeS ^id ber S)arfteIIung, fonbern nur bie beS Ur=

fprungeS. @S mar bem SSerfaffer nid^t öergönnt, baS 6rfd§einen feines äöerfeS

äu erleben; ber erfte, bie 2lb§anblung entt)attenbe SBanb mar ju einem ©rittet,

ber jmeite bem Urfunbenbud^ beftimmte, ju einem Sßiertel gebrurft, als er nad^

furjer .^-anf^eit abberufen mürbe. S)ie 5öottenbung beS äßerfeS übernal)m ber

junge !§amburger 2lrdE)ibar ßapfenberg, ber bem S3erfaffer burd^ 3Jlittl)ei(ung öon

Urfunben bie merf^tioEfte 55ei'§ülfe getetftet f)atte, fo ba^ 1830 bie beiben 33änbe

erfd£)einen tonnten, mit benen ©artoriuS' Flamen in ber ®ef(i)i(^te ber 2öiffen=

fd^aft t)er!nüpft bleiben wirb, ©eine in ben Slb^anbtungen ber fönigt. ®efeH=

fd^aft ber 2öiffenfd£)aften, beren Mitgtieb er feit 1810 mar, niebergetegten Sir»

beiten fdE)tie§en fid^ f^eitS an bie Untcrfu(^ung über bie Dftgot^en, f^eitS an

bie über bie ©efd^id^te ber |)onfe. S)urd£) eine Srbfd^aft, bie feiner i5fvau öon

einem in ßeip^ig anfäffigcn faufmännifd^en SBerroanbten ju S'^eit geworben. War
er in ben ©tanb gefegt, baS in Unterfranfen gelegene @ut 2BatterS^aufen (Se=

äirfSamt Jl'bnigS'^ofen) öon ben ^txxtn b. Äalb, ben ^ad£)fotgern ber Marf(^att

b. Dftt)eim, äu erwerben, baS als abeligeS fielen abeligcn ©tanb bcS Erwerbers

crfotbertc. S)urd^ einen 6rla| bom 29. Mai 1827 ertl^eilte i^m unb feinen

©rben Äönig ßubwig I. bon Saiern bie freitjerrtid^e Söürbe, nid^t o^ne in bem
':}tbetSbriefe lerborju^eben, wie er „ein eigener S^uge ber ausgebreiteten @ele'^r=

famfeit unb ber im x^aä^c ber ©tatiftif, ©taatswirtl^fd^aft , ber @efd)id^te unb

ber ^olitif, fowie überhaupt im ©ebiete ber ßitteratur fid§ erworbenen biet»

fältigen 55erbienfte" beS ^rofefforS an ber l^ol^en ©dt)ule ju ©öttingcn gewefen

fei. 2)a eine fönigtid^e Sßerorbnung bom 18. Mär^ 1816 t)annoberfd^en Unter=

flauen unterfagtc, ©tanbeSerl^ö^ungen bon fremben ^^sotentaten anjune'^men, fo

geftattete ^önig ©eorg IV. unterm 8. Januar 1828 in gnäbigfter SBerüdEfid^»

tigung ber ^erföntidE)feit beS ^ofraf^S ©. unb ber befonberen bei ber Sßertei'^ung

eingetretenen Umftänbe als ^tuSnal^me bon ber gebadeten 33erorbnung bie 3tn»
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na'^tne bet öetüel^encn baierifd^en gtQil^ertntoürbe. — @. '^tnterlie^ brei-^inbcr;

ber ältere @ot)n üBetna'^m ba§ ®ut, ber atoeite äöolfgang, toie er nad^ feinem

5ßatl^en ©oef^e l^iefe, toibmete \xä) bent geletirten ©tanbe (f. unten). S)ie

Sod^tcr '^eirat'^ete ben Dfiergerid^tSbtrector ö. ^öoberS in ©öttingen. — Saro =

line ©. geb. ö. 5öoigt, ©ditoefter beS 1828 berftorbenen ßeüer Dbcrappettation8=

gerid£)t§rQtl§8 ö. 93oigt, feit S^uni 1805 mit ©. berl^eiraf^et , nol^m tebl^atten

Xl^eil an bem regen geiftigen Seben ber 3eit unb jeigte ©inn unb SJerftänbniß

für bie 2ßirffam!eit it)te§ ^tanneS. S)ie nac^ ^orm unb Sfnl^alt bortrefflid^e

6l)aralteriftif, bie fie itjrem ÜJtanne toibmete, liefert bofür einen boßgüttigen

SSetüeiä. S)te SBriefe ^. g. 33öf)mer'S entl^atten f(i)öne ßeugniffe i^reS 2öcfen§

unb reid^e Seujeife il^rer 33erel§rung für ©oefEie. ©ie überlebte il§ten 3Jlann

nur um toenige ^atixe (f am 24. 9lot»ember 1830).

5pütter, ®el.>®efd^. III, 352; IV, 290. — 5^cuer 5Mrotog ber S)eutfd§en

1828, II, 670, — (Caroline ©artoriu§) 3um Slnbenfen an ©eorg ©artoriu§,

fjfrei^errn bon SBaltergl^aufen
, $rof. ber ^oütit in ©öttingen. @ött. 1830.

4^ (toieberabgebrudt im 91. batert. Slrcfiib 1831, I, 185). — ©trobtmann,

35rtefe an unb bon SSürger IV, 54. — ©trieber, .^eff. @el. = ßejifon. —
giofd^er, @efc^- ber 51. Od. ©. 597, 601, 615 ff.

— äöcgele, ©efd^. ber

beutfc^en .^iftoriograptiie, 6. 920. — ©tre^c, ®oet|ie'8 33riefe II, (1884),

©. 140. — ©oet^e, 2ag= unb Sfal^reS^efte j. 1801, 1802, 1809. — ©oetl^e'ö

Sriefe an ©id^ftäbt ©. 187, 316, 322. — ^. Äo^Irauf^, Erinnerungen

©. 113. — Sot). ö. «müHer, Söerfe XI, 1 ff.
— 9iitter 2ang, Memoiren I,

241. — SSrieie on ^o^. b. Mütter, ^§g. bon 2)laurer-6onftant II, 66, 155,

162. — ^. ^x. 595]^mer§ Seben, 33riefc unb fl. ©d^rijten, '^rög. bon 3fanffen

I, 36 ff, 122 ff.; II, 3, 13, 17, 99, 117.— 5lcten be8 Unib.'SuratoriumS.

— >&annob. ©efe^fammlung bon 1828. c^ grcnSborff.

©artonuö: aSolfgang fjrei'^err ©. b. SBalterSl^auf en , ©o'^n be§

^iftoriferS @eorg ©., weld^er bon .König ßubwig I. bon Saiern in ben t^reilerrn»

ftanb (b. 2BaUer8t)aufen) er'^oben tourbe, ertoarb fid§ burdt) feine 3lrbeiten auf

ben ©ebiften ber Mineralogie unb ©eologie, namentlidf) in Söejug auf 9}ulfane

einen too^Ibegrünbeten 9iuf, S)erfelbe toar am 19. S)ecember 1809 in ©öttingen

geboren. S)ie berül^mten ©elel^rten ©au^, Söilf). Söeber, f^ricb. ©ottlieb Söeirfer

umftanben fd^on feine Sßiege unb ©oef^e toar fein ^ßatl^e. f^^ü^ feiner Sltern

beraubt fanb er an SQßeldEer einen bätertid^en greunb, ber feine Srjiel^ung leitete

unb fd^on jrül^jeitig in bie empfänglid^e SBruft be§ ^üngling§ eine tiefe Steigung

für ben ©üben einpftanjte. Unter bem Sinfluffe fold^er ©elel^rten l§erangebitbet,

ttjenbete fid£) ©. ben natuttoiffcnfd^aftlii^fn ©tubien au unb toäl^tte, angeregt burd^

bie bortrefftid^en 5lrbeiten be§ berühmten ^Berliner @eotogen ^viebr. .^offmann

3U feinem befonberen ^^adje ba§ ber ^Rineralogie unb ©eologie, toobei er fid^

jugleid^ atg bie I)auptfädt)li(^fte miffenfd^aftlid^e 5lufgabe feines 8eben§ bie ein=

gefenbfte ©rfovfd^ung ber 9}ulfane ^talienä jum Ski fe^te. ©d^on 1834 fe'fien

tt)ir i'^n auf einer erften breijä^rigen 9ieife nac^ Sftatien, namentlidf) nad^ ©icitien

äur ©rforfc^ung ber Sßulfane begriffen, lieber ©ibrattar, Sifjabon unb Snglanb
in bie 35atcrftabt prüdfgefe^vt, trat er mit feinen erften ^ublicationen l^erbor,

tt)eld^e unter bem ßinf[uffe bon (Sau^ fid£) auf bem ©ebiete be§ (5rbmagneti8mu§

betoegtcn, nämtic^ mit ben ©d^riften: „33eftimmung ber abfoluten Sfntenfität beS

@rbmugnetigmu§ ju 9Balter§^aufcn" (@au^ unb SBeber, Stefutt. b. magn. aJereinS

1837) unb „®a§ D8ciIIation§=3fiifnnatorium" (baf. 1838). %uH neue brac^ er

1838 ]u einer jwciten, fünfjätirigen 9leife nad^ ^taüen unb ©icitien auf, meldtie

l^auptfäd^Iid^ bie favtograpl^ifd^e 9luTnaf)mc unb geologifcfie (Srforfd^ung be§

?letna aum ^mtde t)atte. 2)a8 grgebnife biefer Unterfud^ung mar bie .^erfteHung
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einer großen, praditöotten to)3ograpl§if(i)en Äartc öom 3letna im ^Jlaa^ftabc öon
1 : 50 000, „3ltta§ beg Sletna", 1848—1861 mit 57 Äupfettotcln.

®ocf) trieB c§ il^n immer toieber auf Steifen. 55on 1843 6i8 1846 bur(i)=

toanbertc er 3fi:tonb, @d§ottlanb, bie ^eBriben (1845), in ®emeinfd^Q|t mit bem
^l^emiter Snnfen (1846) 3f§Ianb unb bonn ^lortoegen. 9ia(^ jeiner Slürffel^r

lebte ©. in ©ötttngen erft ptibatim feinen ©tubien unb tourbe bann in ber fjfolge

äum ^rofeffor ber ©eotogie unb 5Director ber mincraIogij^=patöontotogifd^en <5amm=
lungen ber Uniberfttät ernannt, ^n biefe :^txt fällt eine Sleifie feiner ^^ubli^

cationen al§ g^ruciit ber bte'^erigen gieifeftubien. S)al§in gehören: „lieber fub=

marine öulfanifd^e 3lulbrüd^e in S5atbi ^oto" (®ött. ©tub. 1846), „5p]^^fif.=geogr.

©üajen öon ;3ötanb" (baf. 1847), „Seiträge jur naiveren Äenntni^ ber Dolomite

ber aöamfer 3ltpen" (5pogg. 2lnn. 94, 1855), „Ueber «paraftilbit" (baf. 99, 1856),

„5ortgefe|te Unterfud^ungen über einige Körper ber S)olomitformation" (baf. 100,

1857), „Ueber b. Weteorftein öon 58i§5opöiae" (ßiebig'g 3lnn. 70, 1851), „Ueber

t}ul!an. ©efteine in ©icilien unb Sf^lanb", 1853, „Ueber 3letna u. f. SluSbrüd^e",

1857. Seäügtid^ feiner Sluffoffung ber öulfonifdien Srfd^einungen Ift bcmetfen8=

tt)ert]§, ba^ er entgegen ben neueren Slnfc^auungen, im mefentlid^en an ber Sl^eorie

ber ßr'^ebung ber Söultane feftl^ielt inbcm er öerfud^te, biefe Slnna^mc, toel(f)e

ber Seop. ö. Su(^'f(f)en J'^eorie na'^e fielet, auf eine burd^auS öon te^terem

abtocid^enbc Söeifc ju begrünben. ^tod^ breimal befudite ©. in ben Sfal^«" 1861,

1864 unb 1869 ©icilien unb ben ^etna, um burd) einge'^enbfte ©tubien baö

Material ju einer geologifc^en SDetailfarte im 5Jtaa^ftabe öon 1 : 15 000 ju ge=

»innen, an beren ^erftettung er mit größter |)ingebung arbeitete. Sfn^toifdieu

befd^äftigte il§n aucj eine bon ber l^ollänbifd^en ®efeEfd§aft ber SBiffenfd^oftcn gc=

ftettte r^xa^e über ^limabcränberungen, meldie er in ber gefrönten ©d^rift „Unter*

fudfiungen über ^lima ber ©egentoart unb 35oräeit" 1865 be^anbelte. 5S)iefe

inl^attSreid^e Slb'^anblung fa^te namenttid^ audt) bie ßöfung ber fjr^age über bie

Urfad^e ber SiS^eit in§ 3luge. ©. fam l^ierbei unter 3ugi;unbtegung ber 2öärme=

tl^eorie ju bem Srgebni^, ba^ bie (äiäjeit einfad^ burd^ eine öeränbertc 9telieT=

form ber @rbe erftärt toerben fönnte.

Sin biefe größere 2lrbeit rei'^t fid§ eine ^In^a'^l fleinerer 3lbl§anblungen, mie

jene über bie ^rt)ftanrorm be§ ®iamant§ (©efett. b. SCßiff. in ©öttingen 1863,

135), „Ueber ben ©ilberfieS bon 3foadE)im§t^at" (baf. 1866 ^h. 2), „Ueber 58e=

rcdinung ber quant. miner. ^ufammenfe^ung ber fr^ftatt. ©efteine" 1862 u. f. to.

5lud§ berfa^te berfelbe einen roarmge^ltenen ^^efrolog bon @au^ 1856 (@au§
ä. (Sfbädt)tni^). Seiber toar e8 il)m nid£)t befd^ieben, ju feinem großen ^rad^t=

roerfe ber Sletnafarte eine auSfül^rlid^e Erläuterung ju boUenben; er ftarb

mitten in ben 53orbereitungen l^ierju unb nur ber aufopfernben Eingebung bon

21. b. ßafaulj, ber felbft eine Üteife jur ©rgäuäung ber gemad^ten Beobachtungen

1878 na(i)-©icilien unternal§m, ift e8 ju berbanlen, ba| biefe grofee unb au§=

gejeidEinete 2lrbeit im ©eifte be§ SBerfaffer§ jur ^ubtication gelangt ift unter bem
2:itel: „2)er Sletna nad§ ben 5Jtanufcripten be§ berft. Dr. SQJ. ©artoriuS b. 2Bal=

terSljaufen, "herausgegeben :c. bon Dr. 31. b. Safaulj." 3lm 16. Dctober 1876
erlag ©. feinen Seiben.

^poggenborff, S8iogr.=lit. ^anbto. II, 753. — bom 9tatl^, ©i|. b. nieber«

.^™. (Sei. ». 5. 3uK 1880.
B. Sttmb.I.

©CO: 6orncUu§ t'©. , S'^eolog, geboren in Surn'^out (Belgien), f ju

^ed^eln am 8. Dctober 1656. 6r toar 1617 5ßrofeffor ber '^.s^ofopliie in

Sötocn, fpäter am ^päbagogium castrense unb ©eminar in ^ed^eln, too er 1627

aud§ eine ^^räbenbe an ber 5RetropoIitanfirc^e erl^ielt, mad^te 1632 au8 Sluftrag

be§ ßrabifd^oTä i^atob Boonen (III, 138) eine gieife nad§ giom, bertaufd^te 1638
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bic 5Reci)eIner ^Ptäbenbc gegen eine ju 5)peT:n mit ^matuS Sotiat^uä, befteibetc

meistere ^a^re ha^ 3lmt beg Officiali unb 1653 bei ber ©ebiäöacanj bQ§ beö

©eneralöicorS. ©(^riften: „Epitome praxeos virtutum theologicarum fidei, spei

et caritatis, praesertim qua media sunt salutis." Romae typis Vaticauis 1631.

12. lieber bie burd^ ein S)ectet ^Innocena XII. Dom 6. 3luguft 1632 conbem=

nirten 7 @ä|e, bie anä) in biejem, ^. Utban VIII. geroibmeten unb toon bem

5Jlagifter @. ^atatii ap)}i-obirten 33ud§e fielen unb ben omüfanten Sitel, unter

bem fie beutf(^ noc^ t)eute im i^nbej fte'^en, gieujd^, ber Sfnbej II, 529 folg.

„Oecumenicum de singularitate clericorum illorumque cum feminis extraneis

vetito contubernio iudicium, tribus constans partibus." Brux. 1653, 4.

f^oppenä, BJbl. I, 217.
v, e:* r*" *^^ '

ö. ©dQuIte.

©aÖCCtibcö : 3f ^ a n n c § , aud§ 3^an©a§ger8ober©a§gert, tateinifd^er

Sid^ter unb J^eotog be§ 16. ;3a^4unbert§, würbe geboren am 24. 3tuni 1526

in äßarmentjaujen in ^ilorbfioüanb. 3^ Utred^t geno| er 5 ^af)xt lang ben

Unterrid^t be§ bamalg berühmten ©eorg ^acropebiu§ (j. 31. S). 33. XX, 19), ber ein

guter ^of^olif, aber jebem Fanatismus ab^olb ttjar. ?lui ber Unitierfität ju

53ött)en la§ ©. bie (Schritten ber proteftantijc^en 2;f)eologen unb bcireunbete

fidl) mit i^ren 2el)ren. 2111 ^püefter p ^aring ^arfpcl tourbe er burd^ feine

^^tebigten fo anftö^ig, ba^ er fein 2lmt nic^t oiet länger al§ ein ^üi)i be^aup=

tete: ein unru£)ige§, müt)et)olle§ ßeben 30g er ber SBerleugnung feiner Ueber=

Beugungen Dor, 6r ging nadt) ©nglanb, bann aber v^aä:) Söittenberg, roo'^in i^u

ber 9iuf ber bebeutenben IRänner 30g unb bal Serlangen, \\d) in ben alten

©pradjen unb in ber J^^cologie no(^ grünblidl)erc ^enntniffe ju ertoctben. 35on

ber SSorliebe für biefe 6tabt jeugt feine nad) ^oraj I, 7 gebid^tete £)be „Vite-

bergae laus" : Parva situ, fagt er, non parva tarnen, si munera spectes . . . Florent

verae artes, fervetque Pelasgica lingua, Sacraque vox Hebraica claret. Sin

^IRelan(^t^on, ben er in einem @ebid)t auf 9lnna öon S3rudt)ofen „suaviloquus

Philippus" nennt, fd^lo^ er fid^ nät)er an. S)rei 3Jat)re blieb er in SBittenberg;

aud^ ber bidl)terifd^e aSettetfer bafelbft regte i'^n an: mireris in uno Oppidulo

tot psallere vates. 3m ^i^^^'e 1557 erfdt)ien ju SSafel eine ©antmlung feiner

lateinifd^en ©ebidjte, g^riftian III. öon 2)änemarf (f. 21. S). 33. IV, 184 f.),

bem eifrigen fj^^funbe ber üteformation, gemibmet: Odarum, siue carminura

sacrorum libri IX. Quinque priores Dauidicorum. Sextus Biblicorum. Reliqui

tres recentium. Autore Johanne Sasceride Vuermenliusano. Ejusdem Carmen

seculare pro Ecclesia. Basileae 1557, 8, 483 8. S)ie 150 ^falmen 2)at)ib'Ö

l^at er in ben Vetren be§ ^oraj bearbeitet; im 6. 23udl) ©efönge auS bem alten

unb neuen 2eftament, 3. 33. canticum Moysis, Deborae, Tobiae, Sarae, Ezechiae.

Pauli u. f. tt). ^n ben 3 legten Sudlern carmina recentia, 3. 35. Canticum

Xoae cum suis in arca: „Obrutas transit levis arca terras Xosque conservat

tumidis ab undis, Nos deo charos madidosque solos Orbe relictos" ....
Querela Lothi ; Ecclesia exemplura est Lazari mendici ; De cruce. 2lud^ ßieber

roeltlid^en ^n^altä barunter, 3. 33. baS 2ob aBittenbergö; ber l^ebräifc^en

©prad^c; ber @!§e; an einen toten fji^eunb, u. f. m. 2)en @d)lu^ bilbet ba&

Carmen seculare pro ecclesia, ba§ ber gelef)rte J^eolog ©alomon öan %\l in&

|)ollänbifcE)e überfe^t l§at.

^Jleland^t^on, ber öiel beim Könige 6'^riftian oermod^te, empfal^l i^m ben

befc^eibenen ©. bringenb in einem 33riefe an beffen CanbSmann ^einrid^ 0.

33rud)ofen, ber in äöittenberg gelebt ^atte unb 1552 ober 1553, offenbar burd^

ITleland^f^on'S Sob, ^ofprcbiger in Äopen^agen getoorben loar. ^n biefem 33riefe

üom 22. 5Jlai 1557 fenn3eid£)net ^eland^tl^on ©.: vir valde eruditus in

latina, graeca, ebraea lingua, et adeo modestus, ut velim, si possim, ei addere
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aliquid alacritatis . . . Oro te propter Deum et propter studia doctrinae et

propter exulis pii aerumnas, ut inclyto Regi et laborera huius Magistri Johannis

commendes, et ipsum qua poteris ratione adjuves. Quia ideo in nostris Eccle-

siis duriter vivere mavult, ut absit ab idolis, quam inter Pontificios esse, ubi

in deliciis esse posset." ^n bemjelben ^fn'^i^e ft^on crt)ielt ©., 31 ^a^xt alt,

«ine ^rofeffur beS .g)ebtöi|d^en in Äopen^agen; 9lielS ^emmingfen (^icotaus

^emmingtuS 21. 2). 35. XI, 724 f.). ^" bevut)mte 2ln^ätiger lUletancfittjon'S in

2)änemarf, machte i1)n 1558 jum SaccatauteuS ber 3;f)eotogie. ©. ftanb auf

feiner ©eile, at§ bie f^eotogifd^en ^önfeteien i^m fpäter ba§ Seben öevbitterten.

^a6i bem kobe be§ ^bnigS 6^ttftian, 1. S^anuar 1559 — ein Xtauevgebid^t

auf i^n öon <B. ctfd^ien 1559. Hafniae 4° —, toar beffen ^ad^fotger ^mi>=

xiöi II. 8. freunblid^ gefinnt; an ben .^önig ^at n (Setegenl^eitägebid^te getid^tet.

1562 mad^te <B. eine Steife nad^ ben 9iiebeitanben mit einem föniglid^en 6m=
t)fe^tung§bnef an ben ©rafen (Sgmont. 3tt'einiat roa^' ©• Oiectot ber Uni=

tjerfität: nac^ 35inbing 1570 unb 1592. ^n biefem 3^af)re erfranfte er am
gicber, erholte fid^ bann ^roax, aber [tarb am 27. ^^bruar 1594. ^eben feiner

©attin Slifabeti) ©eHiuS, mit ber er in gtürfüd^er @f)e gelebt unb bie i|ni

14 S^al^re üor'^cr im Zo'tt öorangegangen toar, rourbe er beerbigt. ©eine ©(^riften

t^cologifd^en Sn^attä am genaueften bei ^R-erbam. 2)ie 2tbl}anblung „De agni

seu Christi victoria contra Gogum et Magogura libri quatuor" Hafn. 1577, 8*^,

ift SGßit^etm üon Dranien getoibmet.

@tf (Sebid^te be§ ©üäceribeg ftnben fic^ Delit. poet. germanor. pars V,

Francof. 1612, p. 1182—99. — Paquot, möm. litt. XVIII, 179 f.
— Yin-

dingius, Regia acad. Hauniensis, Hauniae 1665 p. 104. — ^n ber 3)än. 33ib=

liotf)e! ^op. u. ßeipj. 1743, 4 @t. @. 175 ber Srief ^)Jletand^t^on'§, bgl.

<&. 163. — |)olger 9t«rbam, ßj^ben^aönS Uniö. ^tftorie i !ong i^reberif II

Stib. Äiebenl^. 1872 ©. 495 f.
— ^freunblid^e |)ilfe öerbanfe iä) ^errn Dr.

SSruun in Äopen'^agen unb ^errn Dr. 2. ©ieber in Safel.

SDaniel Sfacob^.
iSo^: 9licotau§ @.

,
geifttid^er Sieberbid^ter. (5r toar geboren in ber

©tabt ^abersteben 1608, ©o^^n be§ ^o§pitaItiorfte'^er§ ^. ©a^. Neffen SSater

(5arl ©ajo aug ©ad^fen tear bort öon ben Äat^oUEen bertcieben unb l^atte fid^

l^ier im Olorben niebergelaffen. ^Kel§ ober ^licolauS, beibe ©c^reibarten fommen
öor, foroie ©ajo, ©affiu§ unb ©a§, auf ber .g)aber8lebener ©ele'^rtenfc^ute üor^

bereitet, warb 1628 ©tubent an ber Unioerfitöt in .^opent)agen unb ertoarb bort

1639 ben ^Jlagiftergrab. 9lod^ in bemfetben ^a^xt toarb er 6onrector an ber

@cIet)rtenfdE)ule in Dbenfee unb barauf 1641 ^^aftor in 2lffen§ auf f^ütjuen, fpäter

nod§ .g)arbe8propft (^Baag^arbe). @r ftarb am 19. 3^uli 1665. ßr bidC)tcte in

lateinifd^er unb beutfd£)er ©prad^e. 35on i^m ejiftiren „Carmen in Natalem filii

Dei et de lapsu generis humani ejusque instauratione", ßüb. 1631; „Gratiarum

actio pro immenso Dei beneficio verae et sincerae religionis a D. M. Luthero

prolatae", ^ann. 1633; „(Seift(id£)e ^euia'^r§= unb f5i^ieben§--(Sefd^enfe", ^open§.

1634; „Snglifc^e ©cEiitbmad^t ober ßobgefang auf ba§ t)l. @ngcl§feft", bafetbft

1635; „^iftorie bei 2eiben§ unb ©terbenä 2fefu ß^rifti", bafelbft 1637.

«üloller, Cimbr. litt. I, 580. — SBormS ßericon II 316. — ^Jl. m. ^:|]eterfen,

S)an§! Sitteraturl^ift. Ab. 1853 III, 330. — ßarftcnS in Beitfd^r. f. ©. ^. ®e=

fc^id^te XVII 286. ^ ., „^^ SarftenS.

©affcrot^: kleiner ©. , faf^oüfd^cr X'^eologe bei 18. M^^unbertS. 2Iuf

ben jLitelblättern feiner 5ßüdE)er be^eid^net er fid£) aU geroefenen ^robinjial unb
Definitor perpetuus ber 'iötinoriten=6onüentuaten unb Slffiftenten für 5)eutfd^lanb

unb als ^rofeffor an bet Uniüerfität ßöln. ©ein .g)aupttt)erf ift „Cursus theo-
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logiae moralis tripartitus", Äöln 1760; eS !§at meistere Sluflagen eitebt, bic

öierte 1780. 33on einem Sütti^ex Sl^eologen, ben ex aU Canonicorum regu-

larium S. Crucis Prior be^eic^net, aU ^ßrobabilift unb toegen ju tojet 2lnjt(ä^ten

angegriffen (in einer Epitome theologiae), Oert!§eibigte er fid^ in einer „Replica

adversusscriptoris Leodiensisreflexiones", .ff'ötn 1761, unb gegen bie ?[nttt)ort bes

Süttid^er§ in einer neuen 3luflage feiner Sd^rift in ber „Replica apologetica vindicata",

1762. 6in fleincreä SBerf öon S., „Directorium confessariorum", tourbe äu Äöln
1781 t)on einem anbern SRinoriten, 2lnbrea§ ©c^öIfenS, neu l)crau§gegeben. 8.
roirb olfo 1781 nic|t met)r gelebt ^aben.

gteufcö

8öftroto: Sartl^olomäuS ©. , Sürgermeiftcr öon ©tralfunb unb burd)

feine auöfüiirlid^e ©elbftbiograp^ie für bie pommerfd^e unb allgemeine beutfc^e

@efc^id§te öon 'Eiol^er SSebeutung, würbe am 21. Sluguft 1520 in ©reifgloalb in

einem nod) gegenmärtig erl^altenen (äcf^oufe ber ßangenftra^e geboren, ©ein

53ater 5lifolau§ ©., geb. 1488, toar ein ©ol^n öon ^an§ S., toeld^er einen ber

gamilie Dtoftin gel§örenben ^of p Slan^in in '^a(^t ^tte, bann aber (1487)

nad^ ®reif§tt)alb überfiebelnb, bort ^anbel trieb, big er (1494) bei einem SBefud^

in ©ribott) in einem ©treit mit mel^reren ^itgliebern be§ auf 9lan^in ange=

feffenen ©efd^lec^teS ^orn feinen 2ob fanb. ©ein ©0% 5lifolau§, nad^bem er

bie nötl^ige ©d^utbilbung genoffen unb fid^ auf mel^reren 3leifen, namentlid^ in

Slntloerpen unb 3lmftexbam eine faufmännifd)e @rfat)rung gefammelt l§atte,

ertoarb (1514) ba§ oben erwä'^nte ^auä unb öexl)eixatl§ete fid^ bann mit ?lnna

©d^mitexloto, einex 3lid£)te be§ S5üxgexnieiftex§ 9Zifolau§ ©. II. (f. b. 3lxt.) unb

jtod^tex öon beffen jüngexem SSxubex ^Bartholomäus ©. , ö. m. ^3kgba(ena

Quant, toeld^e fii^ in jtoeitex @t)e mit bem 9latl^§'^exxn ßl^xiftian ©d^toax^

(1503—40) öexmä|lte. 2>uxdf) bie extoäl^nte ^eixatl) ju anfe^nüd^em 5ßexmögen

unb in SSexbinbung mit ben cinflufereid^ften ^atxiciexfamilien gelangt, bctxieb ex

au|ex 2anbtoixtl)fd^aft bie SBxauexei unb einen auögcbel^nteu ^anbel mit Äoxn
unb Sßictualien, unb lebte in fel^x glücElid^ex (S^c, aue XDtiäjn, au|er 3Saxtl^olo=

maus, nodC) 2 ©öl^ne unb 5 Söd^tex entfproffen, öon mldjtn ber ältefte ^o =

Vnneg ©., geb. 1515, f 1545, ^u Söittenbexg ftubivcnb, Sut^er unb ^eland^=

f^on fennen lernte, unb (1540) pm '»Uiagiftex promoöixt, megen feiner S3er»

bienfte al8 lateinifd^er SDid^ter (1544) öom Äaifer Äatl V. bie SBürbe eine£

Poeta laureatus unb ein SSappen mit einem ©c^toan empfing. 2)iefe§ glücElid^e

Familienleben erlitt jcbod^ (1523) eine erl^eblid^e ©törung burd^ einen Unglüdf§=

faH, inbem ©aftxoto'S 33atex in einen ©txeit mit (Seoxg ^axtmann, einem

©(^toiegexfo^n be§ fürftlid^en 9latl)eS Dr. ©to^entin
,

gexietl), bei toeld^em ,g)axt=

mann, als fidt) jenex au§ 5iot^toe!§x gegen beffen Uebeimut!^ öext^eibigte, baä Seben

einbüßte, infolge biefei @xeigniffe§ mu^te ^ifolauS ©. , öon Dr. ©tot)entin

öexfolgt, ein 3lft)l im S)ominicanexfloftex fuc^en, unb in bex 9lad§t, öon bem
5Pxiox gefd^ü^t , nad^ ©txalfunb entfliet)en. Söäl^xenb nun fein ©(^ttiegeröater,

6§xiftian ©d^toax^ , mit ben ^artmann'fd^en ßrben einen Sßergleid^ ju fd^lie^en

fud^tc, lebte ber 35erbannte mel^rere Sat)xe in ben benadjbarten ,g)anfeftäbten

unb in Sänemax!, feine ©attin mit i:§xen Äinbetn blieb jebodl) in ©xeifStoalb

unb fe|te, mit -^ülfe i]§xe§ Ol^eimg, be§ 33üxgermeiftex8 5lifolau§ ©d^mitexlott» IL,

roeld^ex äu bexfelben ^eit in fxeinjiUige Sßexbannung in bie 5ladE)batftabt (1 524 — 1525)
übexfiebelte , bie SSxauexei unb .g)anblung foxt. 3)amal§ getoann S3axt!^olomäu§

©., tt)eld£)er untex bex Cbl^ut feine§ @xo|oi)cim§ feine erfte ©x^iel^ung geno^ unb
in ber ©djule bex ÜZilolaifivd^e bie SlnfangSgxünbe bex lateinif(^en ©pxad^e er=

lernte, jene ß^xfuxd^t unb ^od^adEitungsöolle 3uiiPi9ui^S öox bem öcxbicnten

''Diann, toeli^e il)n buxd^ fein ganjeg Seben begleitete unb bic nod§ im 75. SebenSjal^x

in ben äBoxten feinex ©elbflbiograpl^ie merflid^ lieröortritt. BuQleid^ aber beuten
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bie üon if)m bertcfiteten jugenblid^en Stbenteuer , »ie er auf bei- ©alerie beä

J'^urmeS juiditloS ^erumjpaäiert, unb mit ben toilben 5{J|erben fpielt, joioie bie

l^umotiftijdie 2luffaf|ung unb S)atftcßun9 ber SSetgangentieit , auf ben l^eiteren

«Sinn unb bie ftreitbare .^raft, roetc^c il^m bi§ äuni ©reifenalter eigentpmlid^

blieb. Sßeniger ft)mpat]§ijd^ berl^ielt er fic^ bagegen ju ben ©ö^nen unb ©nfeln

feines ©ro^o^eimg, 9lifotau§ III. unb V. unb SSertram I. unb II., anfc^einenb

aus bem @runbe, »eil it)re 6!§araltere bem jeinigcn ^u ä'^nlicl) waren unb nid)t

burd^ etterlid^e ©tvenge unb @l)rfur(j^t öor bem @ro|öater gemäßigt würben,

eine Stimmung, Weldie jt(^ öon ben ^ffl^icen ber Äinbljeit 6i§ pm ^anneSalter

fortje^te unb bon toejentlid^em ßinflu^ auf fein ©d)icffal Blieb, ^fnäwifc^en

mar e§ enblic^ ben a3emül)ungen beS SfJaf^Sl^errn 6^r. ©ditoarä gelungen, bie

^artmann'fd^en Srben unb Dr. ©to^entin burc^ eine 23u^e öon 1000 5Jl. äu

öerföl^nen, jeborf) unter bem Sßorbel^alt, bafe 51i!olauS S. ©reifStoalb nicfit wieber

Betreten bürfe. ^fnfolge beffen berfaufte le^terer baS erwälinte |)auS, ertoarB in

(Stralfunb ba§ Bürgerrecht unb üBerfiebelte mit feiner gan^^ie in bie 5tad^Bar=

ftabt, wo feit 1527 aud^ fein O^eim 9lifolauS ©d^miterloW IL wieber in fein

2lmt eingefe^t War. Bartholomäus aber, für ben fein ©tiefgro|bater Srf)Warä

eine befonbere Zuneigung ^cgte, fota^ er faft täglid) mit ifm auf bie ©tabt«

bbrfer ritt. Blieb nod) auf beffen SBunfd) in (Sreifswalb äurücf unb würbe i^ier

üon bem fpäteren ^rofeffor ®eorg ^iormann, auS bem 9lügifc^en ®efd)led§t,

unterrichtet. 3^ifti9^fit ^it Sertram ©d)mitexloW'S I. <Bof)n 9tifolauS V. be=

wirlte jeboc^ , ba^ au(i) er nad) einigen Sfa^i^fn ju feiner gamilie nad^ ©tral=

funb 30g. .Ipier'war fein ölterer SBruber Sio^anneS bon ben 5lnl)ängern ber fird)lid)en

jReformation ^o\). Sle^jtnuS unb |)erm. BonnuS unterrichtet, unb feine (altern,

weld^e in ©reifSwalb nod) an bem lat^olifdien SultuS tl^eilna'^men , burd)

©d^miterlow'S 6influ^ ber neuen Se'^re mit fol(i)em 6ifer juget^n, ba| fie ben

älteren ©o'^n nac^ SBittcnBerg jum ©tubium fanbten unb mit Suf^er in Brief»

wed^fel traten. Bartholomäus aber erhielt, in ©emeinfd^aft mit ©d)miterlow'S

jüngftem ©ol)ne ©eorg, Unterrid§t bei bem ütector ber ©tralfunber ©c^ulc,

^atl^iaS BraffanuS, einem frül)eren 9Jlönci)e beS MofterS ^tutncamp , We(d£)en

•'pßi-'äog 5pt)ilipt) I. nad^ ©äcularifituiig beffelBen (1535), in SöittenBerg ftubiren

lie§ , na|m aber, jugleidC) mit feinem Better ®eoig unb ^of). ®otf(i)alf, bem

Bater feineS fpäteren ©d^wiegerfol^neS unb anberen SllterSgenoffen an jugenb=

lid^en Bergnügungen, Wie ©dE)littf(i)ul)laufen, Baben, ©cf)wimmen unb Gleiten leB=

t)aften 5lntfteil, unb berWeilte lieber in ben ^fefferlud^enbuben unb SBeinfi^enfen,

als Bei ben trocEenen ^Prebigten beS ©otteSbienfteS
, p Weldien bie ©d^üler mit

großer 9iegelmäfeigfeit öon BraffanuS angel^alten würben. 5Zad^ einem ^a^x

fanbten i{)n feine (altern ouf ben 9tat^ feineS BrubcrS nad^ 9loftod£, wo er

Oftern 1538 Bei ber Unibcrfität immatriculirt würbe unb unter ber ßeitung ber

mit jenem Befreunbeten ^ßrofefforen Slrnolb BureniuS unb .g)einric^ SöelpiuS (^ulf)

bon Singen , baS bortige ^^päbagogium , eine Borfd)ule für baS UniberfitätS=

ftubium, Befud^te. Beibe in SZÖittenberg unter 9luffi(i)t ßut^er'S unb 3Jleland^=

tl^on'S iliren ©tubien oBliegenb , üerbreiteten bereu ße'^ren nid)t nur auf reli=

giöfem ©ebiete im ©inne beS eüangelifdlien ©laubenS, fonberu aud^ in ber 9flidt)=

tung beS ^umaniSmuS unb in ber 5luSBilbung in ben ©prad£)en beS claffifrf)en

9lltertl)umS
, foba^ fid§ bie SSirffamleit üon BureniuS unb SGßulf in i^rer Ber»

ttauenSfteHung ju ben medllenBurgifd^en ^er^ogen unb als ülectoren beS Colle-

giura Aquilae (öon ©. alS 3lruSBurg Be^eitiinet) fe'^r wol^l mit ber Jl^ätigfeit

Bugenl)agen'S unb ^nibftroW'S in ^ommern öergleid^en lä^t. Bei i'^ncn i§örte

5. in 3 ^ai)xtn tl^eilS Borlefungen, tl^eils übte er fid^ unter i^rer ßeitung in

fd^rifttid^en 2lrbeiten unb SiSputationen unb war Balb fo fortgef^ritten, ba| er

feinen ©enoffen, ben fpäteren ©tralfunber 9lat^S^errn 3)anfwart |)a]^n (t 1565)



400 ©ofiroto.

3U untenid^ten unb bejfen ^tufjä^e ju cottigiren öermoc^te. 58ei 33ureniu§ ^'öxte

er bic @tflävung t)on dicero'ä 3^eben unb SBriefen , namentlich aber be§ SSui^S

De officiis, hjeld^eä i'^m fo totc^ltg evjcfiien, ba| er ätoeimal an biejer Sßotiejung

t|eilnat)Tn, 6ei aBuly bagegen, au^er ber ©jegefe ber SEerentianifd^en Äombbien

unb üon 5Jlelan(^tt)on'§ Lib. de anima, bialeftijdie , mat'öematt)ty(^e
,

geo=

grapf)tfd^e unb t^eologijd^c 33orträge nad) ben ße'^rfeüd^ern öon ^Jloüer, ^o^-

be ©acrobufto unb ^^o^anneö ©pangenberg. S)ie S)i^cipün im SfloftodEer 5päba=

gogium war, o'bwof)i ©. anfangi Bei jeiner ^lufna'^me (depositio) mandie Un=

bilben beS 5pennali§mu§ ju ertragen ^atte, eine auäge^eid^nete unb beäl^alb ba§

ßottegium fe^r befudit. S)a§ ®elb, Wetc^eg bie 5llumnen au§ ber ^eimatl^

empfingen, ftanb unter 2luiftd)t ber genannten ^rojeffoven, toeld^e e§ il^nen in

fleinen ©ummen auS^a^Uen, über beven 2}ern)enbung [ie jorgfältig 33u(f) fül^ren

muBten; atS Stubengenojfen »aren ©. i^ranj ö. ©titen unb 2fot). SSegejadE, ein

gie[fe be§ SBijc^ofS öon S)orpat, äugef^eilt, i'^re 5j)ta!^läeiten 2Jlorgen§, SRittags

unb SlbenbS eri)ie(ten fie mit 30 anberen ©tubenten unter Slufftd^t il^rer ülectoren

bei einem ©aftroirttie 3fa!ob Sröfer, toofür jä^rlid) 16 ©utben bereciinet tourben.

5lt§ biefer ^xe\^ naä) 2 ^fa'^ren ©aftroto'g Altern bod£) noct) ^u foftbar erjd^ien,

iDurbe aui 33itte jeiner ßelCirer bon bem Söirt^e ba§ Äoftgelb auf 8 ©ulben

'^erabgefelt , wofür ©. fid) jebodE) jur Slufroartung bei Sifd^ unb bei Srbfer'S

©ol)ne öerpflid^ten mu^te; für ö'^nlicEie SSebienung erliefen i^m bie genannten

^Jrofefforen ba§ jäl^rlidE) ju ja'^tenbe Honorar, beibeS ßeiftungen, Welche bem
bamais fd^on 20jä^rigen jungen SJlanne gro§e Uebertoinbung tofteten. 3lnberer=

f eit§ lä^t ftd^ niä)t öerfennen , ba§ biefer breijä^rige 3Iufentf)alt in 9loftodE , in

einem Seben^alter , wetd^e§ mit ber ^auptentmidtung be§ ^IRenfd^en äufammen=

fättt, öou ttjefentüdtiem unb günftigem ßinflu^ auf ©. War. ©eine be|onbcr§

bemerfen§tt)ert^en (I'^aiaftereigenfd^aften , üteligiofität unb 3Ba^r'§eit§liebe, ^^Ici^

unb @ifer in atten Unternehmungen, ©parfamfeit unb OrbnungSliebe, @t)rfurd^t

tjor bem 2ltter unb ber Dbrigfeit finb in biefer ©d§ute gereift unb öerjdimoljen

fid^ mit ben angeborenen ©igentpmtid^teiten ftreitbarer ^raft unb l^eiteren

ßebenSmuf^eg ju jener fjeröorragenben ^erfönlid^!eit , meldte unS in gleicher

äöeife in feiner ©elbftbiogrop'^ie , teie in ben 3fUöniff^^ feiner B^itgenoffen ent =

gegentritt, nid£)t nur al§ 93eifpiel unb 5Jlufter eineS tüd^tigen 5)tanneS, fonbern

äuglei(^ al§ 3lbbttb norbbeutfd)en ßebenl, toie e§ \xä) bamalS in ben Jpanfe=

ftäbten toäl^renb ber 9leformation entwidfelt l§atte. 5iur bermbge fold^er 6igen^

fd£)aften unb 6rfat)rungen mar er im ©tanbe, ben 5lnforberungen , toetd^e im
5]^anne3= unb ©reifenalter an i^ l^erantraten, mit ,^raft unb ?tu§bauer ju be=

gegnen unb bem dufter unb SSorbilbe ju genügen, mie eS if)m im ßcben unb in

ben ©d^idCfalen feine§ 5Bater§ unb bcg 33ürgcrmeifter§ ^Ittolau^ ©d£)miterIow IL
öor Stugen ftanb. Seibe liatten nämlid) bei if)rer 9ftüdEfef)r nad^ ©tralfunb

(1527) aufs neue fdtimere kämpfe ju ertragen ge'^abt, befonbeiS in jener 3eit

(1534—87), all fid^ bie 35iirger infolge ber 2Buüentt)eüer'fd)en Unrul)en gegen

ben 9lati§ empörten unb ©d£)miterloto ju einer toieberl^olten Stbbanfung ätoangen.

S)amat8 mu^te fid^ auc£) ©aftroto'ä S3ater, weit er feine§ D^cime ^Partei nal^m,

ein ^a^x jur ^aft in feinem ^aufe öerfte'^en, obmol^l feine fjfi^au i^rer @nt=

binbung entgegcnfa'^ unb er großen ©(^aben in feinem .^anbel erütt. ^n biefer

©efangenfd^aft reifte bei 5ßater unb ©ot)n jener erbitterte ^a^ gegen bie bürger=

fc^aftüc^e Dppofition unb alle rebolutionären Sßetoegungen, bem ber ©ol^n fpäter

in feiner SSiograp^ie einen fo lebhaften, oft freilidf) übertriebenen 2luSbrud gab,

ber aber aucl) fd^on au§ ben SBoiten be§ 3}ater§ l^erborleudfjtete, al§ man i^m
unb ©dfimiterlott) bie i5^-ci!§eit, unter ber Söebingung einer 23u^e öon je 100 JR.

unb be§ ®ingcftänbniffc8 i'^re§ Sßerrat^cg an ber ©tabt, äufagte. 2öä]§renb ber

flreife SBürgermeifter auf Sitten feiner f^amiüe hai untoal^re ©d^ulbbefenntnife
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unteraeic^nete, toeigerte [id^ 5lifolauS @. mit benäBorten: „3t(^ ©itt mit meinem

©iegel (Suc^ nimmer t'i)xlo^ mad^en." S3alb barauf fiatten fieibe jteilid^ bie ®e=

nugtl^uung, bafe nad) bem unglücEüd^en SluSgange be§ bänifd^en ÄriegeS (1537)

tai jd^mäpc^e 2)ocument öetni^tet unb «Sdimitettott) toieber in fein Slmt ein=

geje^t »urbe, ©aftroio'g S3ater l^atte iebod§ mä^renb ber ^a]t in jeinem Zudi=

^anbet, ben er feit 1533 al§ ?lltermann be§ (Setüanb'^QUJeö betrieb, fotoie in

feinem überfeeijd^en Sßerfcl^t mit ©d^onen, ferner aud§ beim SluSbau feinet Kaufes

in ber i^ai)x\txait , enblid^ aud§ bur(^ mel^rere $roceffe mit betrügerifdt)en @eg=

nern au§ ben (Familien Srufer unb Seöeling unb beren ^J3Uftern unb Slnloälten,

fo bieten SSerbrufi unb ©c^aben, ba| er wenig f^reube über be§ £)^eim§ ülefti»

tution empfanb, jumal jener fd^on nod^ ä^ei ^a^xzn (1539) öerftarb. ©. felbft

getoann au§ bem ©ang biefer ated^t^änbel fomo^t beim giatl^ in ©tralfunb,

als aud^ in SübecC, toofin er ben S5ater äur ^IppeUation begleitete, enblid^ audt)

beim 9ieid)§!ammergeri(^t in ©peljer, tt)eil§ ein grofeeS 2JliBtrauen gegen bie

SSertreter ber 3iufliä, tl^eilS aber aud^ fd£)on frü^^eitig manc£)c (5riat)rung in

tfted^t§ftreitigfeiten, tDeld£)e i^m fpäter in feiner 5J3raji§ aU 2lnn)alt unb 9latl)§=

l)err fcl^r ju ftatten lam. ^Jleben biefer leud£)tet au§ feiner S3iograpl)ie bie p
^oftodE in ben 3 Sfal^rcn gewonnene genaue Äenntni^ ber lateinifctien ©prad^e

l^eibor, toelc^e er in bem ©rabe be^errfct)te, ba^ man i|n nacE) feiner 9tücffe^r

in bie -gieimatl) (1541) für genügenb befäl^igt "^ielt, bie Änaben in ber ©c^ute

feine§ frül^eren Sel^rerg ^. Sraffanuä gu unterrichten. ?ll§ bann fein ^ater

burd^ fjürfptad£)e be§ <g)eräog§ 5ßl)ilipp I. toteber bie ßrlaubni^ erhielt, in

©reijäroalb 5U öertoeilen, ftubirte ©. , in ©emeinfd^aft mit bem fpäteren ©tral^

funber 5]3rebiger 3>oaf^int ßeöen^agen, nod^ 1 i^a^r auf ber bortigen Uniöeifität,

tDO er bei Slnton SBalter Sßorträge über bie S)ialeftif be§ ^o1). (Jefariug (f 1551)

unb bon Sen. Äi|mann über Oöib'S i5faften prte. ©ein Siuber üeröffentlid^te

in^mifctien mel)rerc lateinifd^e in ßübedf gebrucEte ®ebid§te, u. a. : De officio

principis; Querela de ecclesia, epicedion martyris Christi D. Ruberti Barus

Angli, in todäjtm er bie ^inrid^tungen bon 9lob. 33arne§ unb 3;l)oma§ 5Roruä

burd^ Äönig ^einrid^ VIIL (1535—40) l^eftig angriff, infolge bcffen er freilid) ben

3orn beffelben erregte, fid^ aber einen fold^en 9tuf erwarb, bafe it)n Äaifer Äart V.

(1544) jum Poeta laureatus ernannte. Sei fo günftigen Erfolgen !el)lte jebod)

6eiben eine fid)ere unb einträglid^e fieben^ftellung, bie i^nen um fo not^roenbiger

crfd^ien, als i^re ©Item burd^ ben erlittenen ©d)aben unb bie ^öl^e ber 5Pvocefi=

foften, locld^e me'^r al§ 1000 ©ulben betrugen, au§ 2Gßo^l£)aben^eit ^u mäßigen

iBcrmögen§ber'§ältniffen gelangt Waren, unb aufeer i'^nen nod^ für einen brüten

©ol)n ßl^riftian unb 5 Xöd^ter au forgen l^atten. 2lu§ biefem ©runbe unter»

naf)men beibe S3rüber auf äöunfdt) be§ S5ater§ am 14. 3tuni 1542 eine größere

Sfieife äu 5pferb, t^eil§ um il)r @lücE au öerfudtien, f^eilS um in Bpttjtx beim

^eid^§fammergeri(i)t einen günftigen 3luögang be§ ^ßroceffes au eraielen. 35on

i'^ren Altern bi§ ©reif^walb begleitet, natimen fie l^ier bon biejen unb il)rev

©ro^mutter ^Ragbalena ©d^wara, fowie öon ben anberen Sßerwanbten unb

f^rcunben Slbfc^ieb, Wobei ^Bartholomäus 'Reiter unb auöerfid^tüd^ ,
^to^anneS

abn, eift foeben genefen bon einer bei 9iibni^ öon SCßegelagern ert)altenen ^opf=

wunbe, melanc^olifd^ unb üeraagt erfd^icn, bielleid^t in S5oral)nung feineä balb

barauf (1545) in i^talien erfolgten SLobeS. ©obann ritten beibe über ©tettin

unb Berlin nadE) 2Bittenberg, wo fie ßutt)er begrüßten unb bon ^eland^t^on

€mbiel)tungSbriefe an bie 2lnWälte in ©pel^er empfingen, unb weiter über Seipaig.

(Sifurt, ®ot^a, gifenad^, f^ulba ,f5ranfiurt a. ^Jl., Oppenheim, SBorms nad£) ©petjer.

Jg)ier berfauften fie i!§re 55ferbe unb evl)ielten, auf bie aBittcnberger ©mpfeljlung,

äoljanneg eine ©teile beim S)ompropft bon ©pet^er, ^Bartholomäus aber einen

Mflem. beutfdje Siograpftie. XXX. 2G
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(Sdfireibetpoften bei bem ^Intoatt Dr. Q^riebttc^ 9lcif|ftocC , toeld^er t^n im So»

piren unb SoHationiren öoii ^rocefeactcn übte. «Später trat er bann in ben

S)ienft be§ Dr. ©imon Sngel^arb, n)e((i)er bie ©ad^e feineg 5ßatet§ fü'^rte. ^ier

"^atte er ^toar @elegenf)eit, fidt) in bej]en umjangreid^er juriftijd)er ^rajiS, toeld^c

jä'^rlici) ein Honorar öon über 2000 ©ulben einbrQ(i)te, eine tü^tige ^enntni^ ju

erteerben, jugleid^ aber um ]o me^r unter bem @eije unb ber tRüctfic^tSlojigfeit

öon @ngelt)arb'ö i^xan ju teiben. 2)a if)r @atte, anfd^einenb loegen jeiner 9lei«

gung jur (5ii)tDenfjetb'jd^en ©ectc , tro^ atter SBegabung unb 35etrieb|amfeit,

©(^tt)äd)e be8 2BiIIen§ unb ß'^arafterS jeigte, ]o ftanb er auct) felbft mit feinen

Äinbern unter biejem S)ru(I; um fo 'härter aber laftete berjelbe auf ben beiben

©(^reibern , meldte , obtoo'^t fie faum bie 3[Renge ber ßopialien ju beloättigen

öermod^ten, bennod^ fd§Ied£)t geto'^nt unb befbftigt unb ju ben niebrigftcn ^au§=
arbeiten, äl^n(idE) toie in 3^o[todE, angel£)aUen tourben. ßc^tcreö oerbiente um jo

l^ärteren 2abel, alS ©aftrott)'§ ^ilbung ben ©Item jef)r mot)l befannt toar unb

öon biejen baju au§genu|t mürbe, il^ren ©ol^n öon if)m in ber tateinifd^en

©prad^e unteriicf)ten ju taljen ; aud^ ftanb (5ngelf)arb'§ ^äuSlid^feit in ©pet)er

in fold£)em 9luf, ba§ ein anberer ^Intoalt, Dr. .pofe, bei einer ?lbenbge|ett|d^aft

ben äur SSebienung feine§ 5principal§ antoefenben ©. toiber beffen SBiüen jur

Xafel 50g unb jenen wegen feinet unreblic^en ®igcnnu^e§ unb ©ei^eä mit

fpöttifc^en hieben öerjotgtc. S'^ti ^af)xe öertoeilte ©. in biefer ungünftigen

Sage, um feinen Altern äu bienen, al§ bann aber ber ertoäl^nte ^roce| burd^

feine Semül^ungen eine günftige Söenbung genommen unb er felbft in Slncrfen»

nung feiner Seiftungen am 19. Tiai 1544 ba§ S)ipIom eines faiferlid^en ^totarS

empfangen '^atte, begab er \\ä), ©pet)er öerlaffenb, am 24. S^uni al§ ©d^reiber

in bie ^angtei be§ ^av!grafen ©ruft öon Saben ^u ^forjl^eim, unb bann, nn(^

2lbfd£)ieb öon feinem SBrubcr unb nad^ fürjerem Stufentl^alt auf bem 9leid§§tage

ju 2öorm§, mo er toegen 5Jtanget§ an ®e(b gro^c 9Zot^ erlitt, (9. Sfuli 1545)
in ben S)ienft eines ßomt^urS beS Sfo^anniterorbenS, S'^riftop!^ ö. Sömenftein,

toetd^er fidE) im 2:ütfenfriege auSgejeid^net l^qtte unb nun im l^ö^eren Sitter auf

feinen 7 ©c^löffern, namentlid^ in ^ainj, f^rantjurt a. ^. unb 9liebermeiffel ein

munteres gefcEigeS Seben fü'^rte. ^ier fam ©. in eine Sage, ti)elci)e ben größten

©egenfa^ ju feinem in ©pet)er unb SBormS erlittenen ^^langel bilbete. ^räd^tig

gelleibet unb gefpeift, in munterer ©efeHigfeit , toetd)e nod^ burd£) bie ^ur gelobe

mit bem -^er^og ^einrid^ öon 5Braunfdt)meig burdf)rfifenben ÄtiegSoberften öer=

mel)rt mürbe, ^atte er nur mäßige Slrbeit unb als ^lebenbefd^äftigung bie @in»

äiel)ung ber 6omtl)urgebü]^ren in Reffen, bei meld^er er feinem SGßo^lgefatten an

fd^önen "^^ierben unb 9teitfünften täglidE) genugäutl^un öermod^te. SllS bann fein

Principal jur ^erbftmeffe nad) f^^anffurt unb 9Jtoinä überficbelte, erfreute ©. fid^

in ©emeinfd^ajt feineS ©tubiengenoffen f^ranj ö. ©titen, ber bort als (Seplfc

beS Cübedter ©tjnbicuS öermeilte, einer nod^ grö|eren Ungebunben'^eit , benn als

ber DrbenSmeiftei balb barauf ben ßomtl^ur nad^ ©peicr berief, manbte befjen

in Wainä jurüdEgebliebene fd^öne ©eliebte, Filarie Äönigftein, ben jungen 2euten

it)re ©unft in fol(^er SCßeife ju, bafe ©. jene ^ext in feiner 58iograpl§ie als ein

©d^laraffenleben be^eid^net. ^n biefem Söol^lgenu^ tourbe ©. burdfe bie ^ad§=

vid^t öom Xobe feineS 33rubrrS etfcfirecft, melier, ba fein ertoäl^nter lirübfinn

fidf) im Kummer über eine jurüdfgegangene 53erlobung nod£) öermcl^rt fiattc, um
fid^ ju jerftreuen, nad^ Italien überfiebclt , bort in ben S)ienft beS SarbinalS

?lS!aniuS ö. ©t. f^torc getreten unb balb barauf (1545) in Slcquapenbente ge=

ftorben mar. Um beffen ^adE)lo§ feiner ^^amilie ^u fidlem, entfagte ©. ber ©teüe

beim ßomf^ur unb unternal)m am 8. Slpril 1546 bie öon if)m auS|ül)rlid^ befd^ric=

bcne Steife nadl) Sitalien. SlnfangS toanberte er ju gu^ über Kempten, 2:rient

na(i) 33enebig, ging bann ju ©dt)iff nad^ Slncona, unb öon bort toieber alS
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Söanbeter über Soreto naä) Slom, too er am 20. 9Jlai anlangte unb %a^i bar=

auf feine SSertoanbten Dr. ßaöpar ^o^er unb ©erwarb ©»arte auifud^te. S)urc^

beien SSermittelung empfing er ben 3ilaci^la§ feines S3ruber§ au§ 3lcquapenbente

unb eine ©teüe al8 6ufto§ beim ^^riefter beg f(i)lDebifd)en ©t. Srigitten'^ofpitalS,

tDflc^er in ber ©tabt toof)! befannt unb gern bereit ttar, ©. atte j^iic^cn,

Ätöfter, 2lltertf)ümer unb anbere ©cl^enettürbigfeilen 9{om§ äu jeigen. ^ad)

6 SBod^en jebod) , ba bie gro^e ,g)i^e i^m befc^toerlid) tourbe unb i^m bie ®e-

\ai)x bro^te, »egen feineS lut{)erif4en ©taubenS ber Stnquifitton ju öerfatten,

befc^Iofe er :^eimäufet)ren, unb begab fi(^ am 6. 3iuU in ©emeinfdjaft eine§

ßübetfer ©efeüen 9li!olau8, ben er in 9lom fennen gelernt '^atte, roieber auf bie

SBanberfd^aft. 2luf biefer giücffa"^rt toäf)lte er aber ben SOßeg burd^ö ßanb über

25iterbo, fofiete ben berühmten 9Jtu§IateEer in 3Jionte giaScone unb befuc^te bie

Äird^e in ^cquapenbente, in toelc^er fein SBtuber beftattet mar; bann ging bie

9leife meiter über Siena, ^ioxtu^, Bologna, geriara, ^lantua, Sßerona, Orient,

S?o^en, SStijen, tco fpäter fein Sertoanbter, Dr. §ot)er, in feinem S^omftifte

öerftarb, nad^ 3fnn§brucE. SGßäl^renb biefer ganzen ^Q^'^t tt)ar ©. oft in :^ebcn§=

gefal^r getoefen, t^eil§ toegen betrügerifd^er gteifegenoffen, bie \i)n feiner SSarfdt)aft bc=

tauben tooKten, t^eitS megen feineS cüangelifd)en ^efenntniffrS, tt)eld)e8 er toeber

gegen Dr. |)ot)cr, noc^ gegen ben fdimebifd^en ^ofpitalpriefter, al8 biefer feine

greubc über Sutl^er'g %o\> (18. Sfebruar 1546) äußerte, ju öerbergen öer=

mod^te. 3lu§ biefem ©runbe, unb um fid^ gegen bie Singriffe ber ©olbaten .ju

fd^ü^en, meldie ber ^Japft bem Äaifer in ber fd^malfalbifc^en ^eljht ju ^ülfe

fanbtc, fleibete fid^ ©. auf italienifd£)e 2ßeife unb öermieb ben ©ebraui^ ber

beutfd^en ©prac^e, ba in jener 3eit ein „Tudesco" unb ein „Lutherano" at§

ibentifd^ galt. 2ll§ ©. unb fein ©efä'Eirte nun aber auf beutfd^em Soben ben

proteftantifc^en ©ölbnern begegneten, muiben fie öon biefen in it)ret mälfd^en

Xrad^t unb angenommenen ^unbart für päpftlid^e ©olbaten gel^alten, unb

tiatten 5)lüt)e, fie öom ©egent^eil ju überzeugen. 2)emgemä^ liefen fie p
3inn§bruii i^re ©etoanbung nadt) bcutfdf)em 9Jlufter üeränbern , üermieben , um
nidt)t als ^ieberlänber unb 2lnf)änger i?art'§ V. ju gelten, bie nieberbeutfdE)e

©pvad^e unb toät)lten bei ber ^^ortfe^ung il^rer Steife öoräuggmcife ]oiä)t @egen=

ben, meldte abtoättS öom ÄriegSfd)aupla§e lagen. 33on §legen8burg, mo fie ben

§o(^äeitSfeierlid§feiten ber beiben Xödliter beS Äönig§ gcrbinanb I., Slnna unb

ÜJlaria, mit Sllbred^t öon S3aiern unb äßill^elm üon 6Ieöe, beimol^nten, ging bie

ga{)rt meiter über ^^lürnberg, Bamberg, Coburg, ©rfurt, 9torbl)aufen, ^alber=

[tabt, Sraunfditoeig, ßüneburg nad) ßübed, too ©. fidf) bon feinem gieifegefäl)rten

^ifolauS trennte unb feinen O^eim ^nbreaS ©cf)warä, fotoie Sulenfpiegel'ä ©rab

in ^JlöHn befudt)te, bi§ er enblic^ über SöiSmar unb 9loftocf am 29. Sluguft in

©tralfunb bei feinen (Altern unb ©efc^toiftern wieber anlangte unb i^nen ten

9ladt)la^ feine§ SSruberö übergab. 9ladt)bem er fidl) bann einige 3)tonate öon ben

Slnftrengungen ber Sfteife eiljott I)atte, empfing er burdlf 23erttenbung be§ @eneral=

fuperintenbenten Dr. Änipftroto (f. 21. S). 33. XVI, 298), toeld^er toä^renb

feines ©tralfunber SßaftoratS (1533—35) mit ©aftroto'S (Sltern befannt getoorben

War, eine Slnftettung in ber fürftlid^en .^anälei ^u Sßolgaft, wo er bur$ ^utl)

unb Srfal^rung, fct)arfcn Sßerftanb unb äuöerläffige @ef(f)äftSiü'^rung fid) baS

SBo'^lWoIlcn beS Äan^lerS ^at. Si^etoi^ in fo ^ot)em ©rabe eiwavb, bofe man
i^m bie fd^Wierigften unb gefäl§rlid^ften Slngelegen'^eiten antiertraute. ^n biefem

©inne begleitete ©. (10. Wäu 1547) alS 9lotar bie fürftlid^en milje, welche,

nad^ bem ®erüd§t öon ben unglüdlid^en (Srfotgen beS fd^malfalbifc^en SBunbeS,

eine 23erföl^nung ber .g)erjoge mit bem Äaifer tiermitteln foEten. S)a biefe jucrft

nad^ SSö^men jogen, um bort in ßeitmeri^ p erfal)ren, ob bie bö^mifd^en

jlvuppcn zur ^ülfe für Äarl V. ober bie ^roteftanten aufgeboten würben, ^atte

26*
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er mit Unterftü^ung einel S)otmetj(^erS tüieberl^olt in bas ©ebirge, foioie nod^ Sger,

©d^ladenroeit^ unb jum Dberften ber Üleid^gftänbe, ßajpat ^ßftug, ju reiten, um
ben Song bes Äriege§ ju erfunben. 91l§ nun fid)ere ^lod^ridöt über bie @e=

fangennal^me be§ ^urjürften 3iO^. griebrid^ öon ©adijen (24. ^pril) eintrat unb
bie ©elanbtjd^aft naä) Sorgau überfiebelte, ert)ielt <B. ben Sluftrag, nad^ 2ßitten=

Berg ju äie^en, um it)nen h-eie§ ©eteit jum Äaifer ju erbitten, üermodtite ]o'lä)e'i

jebod^ nid^t ju erlangen. %u] biejem 9titt berii'^rte er ba§ «Sc^ta^tjelb üon

'J)tüt)Iberg unb bie Sodtiauer .g)aibe, unb erblidEte nid£)t nur bie ©ifiredEen bes

Krieges, fonbern aud) äa'f)Ireid^e Seifpiele bon bem Uebermutt) unb ber @iüu=

jamleit be§ öon Äart V. nad^ Seutfd^tanb geführten fpanijd^en <^eere§. S)iefe

UnglüdEöfuuben betnogen bie ©efonbten , nad^ ^Pommern jurücf^ufe^ren unb ben

^erjogen öor^ufcfitagen, bie 35ermittelung be§ ^ur^ürften 3^oac£)im öon 53ranben=

bürg aniurufen. ^IRit einem ©d^reiben foldE)en ^fn'^altes ttjuvbe <B. bann au?i

neue nad) 2Bittenberg gefd)icEt, gelangte aber, obmot er ben größten @ifer jeigte

unb babur(^ oftmals in !öebenigefat)r geriett), bei ber 9lac£)lä|figfeit ber branben=

burgijd^en iität^e, ^u feinem 9tejultat. 9luT ber ^üdEfel^r traf er bann mit bem
pommerfd£)en üan^ler ßi^emi^ äujammen, mit metc^em er nad§ .^aüe ging, unb

a[§ Slugenjeugc bie 3)emüt!^igung be§ Sanbgrafen ^^ilipp öon ^efjen mit er=

lebte. Seiner ©elbftbiograp!§ie allein öerbanft man bie urjprünglit^e ^3tad^ridt)t

öon bem fpöttifd^en Sachen be§ fnieenben dürften unb ben brot)enben SBorten

be§ .^aiferä, meld)e bie ©iftärung für bie ©eiangenna'^me ^^ilippä enthalten.

SBeitcr begleiteten bie pommerfdfien ^täf^e .^ari V. über Ülaumburg, Soburg,

^Bamberg, ^Jiürnberg, jum Sieid^gtage narf) 3lug§burg, bei teetd^er fja^rt fic in

bie 6)ejeIIjct)ait bes ^erjoge g^ebiicl'g III. öon ßiegni^ geriet^en unb an bejjen

S^rinfgelagen tt)ci(net)men mußten, über toeld^e @. gtcid^iallä au8fü^rlid§, ebenfo

toie über ba§ muntere Seben ber dürften unb anberer 9teidt)ltaggmitgtieber berid^tet,

roä'^renb er im (Begenfa^ ba^u bie SBüvbe unb Dltäfeigteit bog .^aiferS, joioie bie

(Stanbl^aitigfeit be§ gefangenen .$?urfürften öon ©ad^fen l^eröorl^ebt , tt)etdE)e er

beibe, jenen im f^uQSet'fd^en , biejen im SBelfer'fd^en ^auje ju beobad^ten ®e=

legenl^eit ^atte. So erfreulid^ nun audt) bieg "^eitere treiben auf bem 9leid^5=

tage für bie pommerjd)en 9tät^e unb Siener fein mod^te, jo erreid^ten [ic bodt)

in ber (£ül§ne jroild^en i^ren i)eräogcn unb bem Äaifer, todä)t ben Sxoed il^rer

@ejanbtj(^ait bilbete, feinen Grfolg, cbtoot)! fie fid^ baju öerftanben, bie !aifer=

lid^en 9tät^c, ben ^anjler 9lif. ©ranöeHa unb feinen ©o'^n 5lnton, SBifc^of öon

SlrraS, ben SSicefanjler Dr. @eorg ©elben unb Dr. 3fot). ^Rarflcarbt buid^ 33er=

e^iuug foftbarer ©olbgefä^e unb Sleitprerbe günftig ju ftimmen. Sielmel^r

famen fie ju ber (Sinfidtjt , ba§ bie fatl§oIifdt)e 03eiftlict)feit .ß'arl Y. befonbers

bestialb gegen 5|3ommern eingenommen i)ahe, weit bort bie Älöfter öon ben §er=

äogen fäcularifirt unb ein ^^nfiänger ßut^er'g, ber frül^ere fürfttid^e ^anjter

23attl^. Suaöe, ^um Sifd^of öon ßammin ernannt morben fei. 6rft nadt)bem

bie unter beut 5tamen „Interim" betannte 3fieid^§taggöerorbnung öolljogen unb

ber ßaifer über Ulm, @öet)er unb Äöln nad^ ben 9lieberlanben gegangen toor, mol)in

it)n bie pommerfd^en 9iätt)e mit ©. begleiteten, fam ei in Srüfjel (1548—49)

ju einem ©ü^neöerttag, bemgeniä| bie ^er^öge 90 000 ©utben ©trafgelber unb

1500 Bulben .ßanjleigebü^r ;\a^len, ba« 3^ntcrim in ^ommein einfü!^ren unb

an ©teile 33. ©uaöe'g ben S)omt)errn ^Jlartin SBei^er jum ^ifd^of öon ßammin
ernennen füllten ; ©. unterridtjtete fid^ auf biefer Sfa^rt, bei »eld^er er audl) mit

feinem frül^eren ^rincipal Dr. Sngell^arb jufammentraf , forgfältig über bie

SBieberbefe^ung bes faiferlidl)en Äammergerid^tß in Spet)er unb beffen ^^^erfonal,

unb mar bort ^lugeujeuge, mie bie ßanbgräfin öon Reffen burc^ einen gu^taü
öor ^arl Y. erreichte, ^a^ fie mit i^rem (Satten bag (Sefängnife f^eilen burfte;

Qud^ befud^te er auf ber Sßeiterreife in ©emeinfd^aft mit bem fürftlid^en 9latf|e
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^einttrf) ^oimann 5lad)en, beffen Sfiotl^fiaue unb 3)om , mit ben 0ieIiquien unb

"JUtertpinein ^atl'g be§ @T0^cn, er ebenjo, toie bie roai-men SBäber, Qusjü{)tüd^

6ef(f)tcit)t. S3on Stüfjel ritt <B. barn (9. Octobet), au] ben 33efcf)eib , ba^ er

noc^ Söolgoft jurücffel^ren unb bott leine ^BeftaHung otl tjcräogtici) ^3ommet|c^er

©e^äftittäger (sollicitator) beim i^ommetgericfit in ©pet)er entgegennel^men

möge, butd) aSeflJQten in bie ^cimafE), mar am 1. 9iot)ember in äBolgaft, ging

bann nocf) Stettin unb jum ^anjler ßi^etoi^ auf bejjen @ut 3Jtuttrin, mo er

ttiber feinen SBunjd) an ben 3faöi>fn tt)eilne{)men mu^te, erl^ielt bann in Stettin

feine ^nftruction unb f(^Iie§Iic^ eine Slubienj beim ^erjog ^^ilipt) I. in SCßol--

ga[t, ber it)n |eine§ regen ©iferS toegen belobte, feine Äül)nt)eit betounbcrte unb

i^m für feine 33emü^ungen ein |)onorQr bon 100 Itialern öerlie'^. SDarauf be=

fu(i)te er feine eitern in ©tralfunb, gab feiner 5Jlutter 30 3:§Qler, feiner

Sc^tDefier Satfiatina einen Scf)mucE unb ritt bann mit feinem jüngeren trüber

ßl^riftian jur Seipjiger 3JJeffe, unb ferner, narf) Slbfc^ieb bon bemfelben, über

granffurt, 2Rainä unb 2öorm§ nad) Spetjer, too er am 21. Januar 1549 an=

langte, ^ier förberte er mit ^ülfe beS Dr. @ngell)arb unb Dr. 2Rarfmarbt

ben ^Proce^ feiner Altern, biente aufeer ben pommerfdjen ^er^ögen nod) anberen

dürften unb Parteien, befudite ©eboftian SJlünfter in Sßafel, um il§m ^ad^ricfjten

über ^Pommern für ba§ Don jenem ]^erau§gegebene Söer! Cosmograplna uni-

versalis äu geben , beftieg ben 2l)urm in ©traPurg unb begab fic^ im ^tai

aufs neue in bie Dlicberlanbe , um bie golbenen ©ejäfee ju überbringen, xoelö^t

für ©ranbeHa beftimmt toaren. .^ier betounberte er ben 9tei(i)tf)um an @e=

bäuben unb ßunfttoerten in @ent, 3Inttoerpen, ^Red^eln unb ßötoen unb fe'^tte

bann auf bem 9il§cin nad^ ©pet)er aurücE, tüo er im 3iuni 1549 bei ber 2ln=

fünft be§ faiferlidjen ©o|nei ^^ilipp II. gegentoättig mar, unb infolge beffen

ben Unterfd^ieb ämifdien bem leutfeligen in feiner nieberlänbifdien ®räiel)ung

begrünbeten SSefen beS ißaterS unb ber fteifen fpanifdien ©tifette bei Sol^neS

äu beobadliten @elegenf)cit l)atte; aud^ na'^m er in ©pet)er an ben 6arneöatg=

beluftigungen ber gif)eingegenben 3;|eil. Sei feiner ferneren ®efct)äft8füt)iung

für bie pommerf(i)en <g)eräöge madite ©. nun bie traurige (Srfal^rung, ba^ bie

IRötfie in ©tettin nid^t nur il^re $flid^ten berfäumten, fonbevn ben ©d^aben, ber

auf fold^e 2lrt in ber Q^örberung ber ^roceffe beim ^ammcrgeridC)t entftanb,

feinem angeblid^en „UnfleiV aufbürbeten, obmo'^t er tDieberl)olt jur 53efc^teuni=

gung ber ^anäteiarbeiten in 5pommein gemaljnt l^atte. SluS biefem ©runbe

naf)m er, nacf)bem i^m butd) ben S3efud^ be§ pommerfclien 9tatl§e§ Dr. ©d§maEen=

berg unb einen aufgefangenen SBrief an benfelbcn fiebere Shintt muibe, bafe

man feine ©teHung in ©pet)er abfictjtlid) untergrub, im Jperbft 15ü0 feinen 5lb=

fc£)ieb, unb feierte (3. big 21. S)ecember 1550) nad) ©tettin ^utüd, mo il)n ber

banaler ßi^etoi^, toelcliet feine 5ßcrbienfte ju fc^ä^en tou^te, tiergeblic^ in ber

fütftlicfien ^anjlei äu ^Iten fud^te; ©. aber, welcher über bie if)m bon ben 9lät^en

roiberfa'^rene Sel)anblung mit 9iect)t empört mar , lel^nte bieS a'b , unb be=

fd^lol, al§ felbftänbiger Sled^t^antoalt ju mirfen, unb mürbe bemgemä^ fpäter

(19. i^ebruar 1552) aurf) alg ^flotar beim 9iei(^gfammergetid^t immatriculitt.

3u jenem 6ntfd^lu§ lie| er fid^ aurf) nodt) bur(^ eine mefentlid^e 33eränberung

in feinen ^^awii^icnbevl^ältniffen betocgen. Sei ber im 3fuli 1549 in ©tratfunb

f)errfcl)enben ^|>eftfpibemie maren nämlid^ feine 5)tutter unb feine 3 ©(^meftern

^at^arina, ^Jtagbalena unb ©ertrub, unb balb barauf ('Jioöember 1550) aud^

feine mit bem 5iotariu§ S3ernbt ©taffe ber^eirotl^ete ©dtitoeftcr Sarbara im
SCßod^enbettc geftorben. i^nfotge beffen ^atte ©. feinen fjamilienanlialt in ©trat=

funb berlorcn unb baS Serlangen, eine neue .^äu§lid§!eit ju begrünben; e§ ift

bal^er er!lörlidl) , bafe er , ba feine einjig noi^ übertebenbe ©c^roefter 3lnna in

©reiflmalb mit bem 9lat§§!^errn $eter Srobofe (1551— 59, Sürgermeifter 1559



406 ©aftroto.

6tS 1580) öer^eirat^et mar, gteid^jaltS bort^in überftebelte , nac^ bcr ©tobt, in

iDcld^er er geboten unb erlogen toax, loo et jpötet au(f) ftubiert ^tte, uirb wo
et burd^ bie ^^öniitien Sd^lüat^ unb ©dimitetto» ja^treiiiie SBerbinbungen bejofe.

^iet letnte et bei feinem ©ditoaget befjen ©d^roeftet, ^ot^atinc 33tobofe tenncn,

mit toetd^et et fid) am 5. :3cinuQt 1551, in ©cgentoart i|te§ 5Bater§ ^attf)äu§

Stobofe unb einet 3fiatt)8beputation , im gtanciScanetttoftet öetlobte unb am
2. fyebtuat t)ctt)eitatl^ete , nac^bem et fidt) juöot nod£) bet attettpmlid^en ©itte

be§ ©teingangeS auj bem ^atfte, bei toeld^em ©injptud^ gegen bie @^c gef^an

wetben fonnte, untet^ogen l§atte. ^^Infangä jut ^iet^e too^nenb , baute er jtd^

fpätet in bet fjif^fti^öle ein ^au§ unb ettoatb feinen Untetl§alt burd^ feine

^rajiö aU ^inroatt unb ^otar, u. a. für bie titterfd^aftlid^en ^^amilien Äüffoto,

3:t)un, 5ße^t, D. b. ßü^e, SBafeni^, Dwftin, Äal^lben, .g)oIfte, gjlat^an, Äraletoi^

u. %., aud) na'^m fein ©önner, htx Äan^Iet gi^emi^, feine <!pülfc in 2lnfptuc^.

©eine freie 3?^^ benu^te et jebod) nod^ , um feine Uniöerfitätlftubien ju er=

ganzen, inbem er bei bem ^fii^'iften ^oad^im ^ori^ Sfnftitutionen unb bei S3al=

f^afar 9lt)aiD 5!Jlelanc^t6on'§ ©ialeftif ^örtc. ^n biefem 33eruf ^atte er ^äuftg

Üteifen nact) Söolgaft ju madjen, unb (1552) fogar in 35eitretung öon ^oad^im

^lal^an ein iutiftif(^e^ @uta(^ten bei Sßtof. 3Jlori| beim .^ammcrgetic^t 5u übet=

geben; ein 2iufttag, bet i£)n in Segleitung feineS 33tuber§ S^riftian nod^ ein=

mal 3u einem 9{itt nad^ ©pe^er üerantafete. Sine anbere jtoar naivere, aber

nid^t minber toid^tigc 2lngelegfn|eit füfirte i^n nad^ ©tralfunb, wo bie ©öl^ne

unb 3lnget)ötigen be§ SütgetmeiftetS Sotbeet (f. 31. S). 23. XIX, 169) in einen

©trcit übet 3^agb unb f^ifd^etei, tf)eil§ mit bem Sanbe§'^etrn , tl^cill mit bet

©labt ©reifemalb geratt)en maren. Sic energifd^e äöeife, in meldtet ©. l^ierbei

ben |)eräog unb bie ©tabt öettrat, unb bie Ütieberlage ber @egner erregte hei

biefen foId)en 3otn, bafe ber Sürgetmeifter Sotbeer balb barauf (16. Dctobev

1555) an einem ©(^lagflu^ öeiftarb; hei feinen Parteien getaugte ©. bagegen

ju fold^cm 3lnfel^en, ha^ man il^m balb batauf, fotool^l in ©reifimalb aU aud^ in

©tralfunb, ba§ Ototl^Sfecretariat anbot. 5)a er fid£) mit feinem O^eim, bem @reif§=

toalber 33ürgermeifter Sßertram ©d)miterloto nid)t gut ftanb unb bie ©tralfunber

©tette üiel eintröglid^er toar, fo entf(^to§ er fid^, nad^bem er tur^e 3eit ben fd§on be=

jatirten ©tabtfdt)reibet 3lol). ©dt)önfelbt öertreten ^atte, (1555) nadt) ©tralfunb

äu überfiebeln, mo er fd[)on (1562) in ben ^ati), unb (1578) an Dr. @)en|foto'§

©teile, äum 33ürgermeifter geü)ät)lt Würbe, ^n biefcr feiner ^weiten ^timatl^

l)attc er nun ©elegen'^eit , in bem langen ^eit^^ium öon 48 3^a|ten bie @r=

fal^rungen feiner ^ugenb unb feine juriftifd^en Äenntniffe, fotoie namentlid^ feine

unermüblid^e 2:f)otfraft unb ®efd^äft§gewanbtl§eit eincrfeitS 5um äöo^le bcr

ftäbtifd)en ©emeinbe ju öertoertl^en, anberetfeitg für fidE) unb feine f5faniitie. feine

©attin, feinen ©o^n, ben Dr. i. u. ^ol^anneg ©. unb jttjci 2:öd^ter, Äatl^arina,

öetmä^lt mit bem giat^§i^errn .g)einrid^ ®otfd)alf, unb 3lnineftie, Permä'^lt mit

bem 9tat^§^errn ^at. ßlerife, eine forgenfreie ^ufunft ju gewinnen, ©ein

2ßirlung§frei§ geftaltete fi(^ nun in boppelter äßeife, t^eilS nad^ bem SSorbilbe

feiner 3fugenb in politifd^er 9tidt)tung in auStoärtigen 3lngelegenl^eiten , tl^cilS

aber in ©ad^en ber Oted^tSpflege unb inneren 93eitt)altung ber ©tabt. i^üx jene

gwede unternalim er tt)ieberl|oltc Sleifen nacf) ©pet)er, 3lug§burg unb SSettin,

fotoie äu ben |)anfatagen in fiübed unb anbeten ©tobten, unb ebenfo oft nad^

äöolgaft unb ©tettin ju ben ßanbtagen, unb toar aud^ al§ 5öertreter ©tralfunbS

bei ber Segrüfeung be§ fd^toebifd^en ^tin^en, fpäteten Äönig ^atl'g IX. (1577)

gegentoärtig, fotoie bei ben fürftlicEien <g)ulbigungen, .^od^jeiten unb 23egräbniffen.

3n ber erfüttung biefer ^lufträge toar er fo felbftlo§ unb pflid^tgetreu, ba^ er,

um nid§t§ ju üerfäumen, fogar öon feinem fd^toercrfran!ten Sater 9lbfd^ieb

nol^m, obtoo'^l er nid^t f)offen burfte, il^n lebenb toicbcr ju feigen, foba^ jener
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toä^rcnb jcineS 3luicnt!§atte§ in äöolgaft [tatb unb beftattet touibe. ^n ber

inneren S3ettt>aUung xi(i)tctc er juDörberft jeine ^ufmerfjamfeit auf bie ftäbtijdien

%xdc)Xt)e unb Äauäleien, auf bie rid^tige ^luäjertigung ber ^rotocotte unb 33u(^=

iüf)cung ber 9tenten unb SluSgalben, jotoie ber f^isi^^ung ber ©el^atte unb Slcci-

bentien. Söegen ber in fotd^en ^Ingetegen'^eiten ju (&pet)et, SBolgaft unb ®reif8=

toalb getDonnenen Srfa'^rung behielt er baS 2lmt eine§ ©ecretariuS ober ^roto=

notarius aud^ nod^ na(| feiner ^ai)l junt JJlat^gl^errn mel^rere ^dfixe bei,

unb benu|te biefe geit, um bie nöt^igen 9iepertorien ^ur Ueberfid^t ber Ur=

lunben unb nad^ biefen ein ftäbtifd^e^ S)iplomatar anzulegen, WeldEieg mit bem
^amen „IRubricEcn=S3odE" bejeid^net, 3Ibf^riften, reft). 5Regeften berfelben, nact)

67 Slubrifen georbnet , entl^ält; aud^ führte er bie (1555) begonnenen ®in=

tragungen ber @rbe=, ^}ienten= unb 3^ed^nung§büdf)et nodf) geraume 3cit fort.

Slu|erbem war er ^atron mel^rerer ^ird^en unb geiftlid^er SSrüberfrf)aften, be=

grünbete eine neue ©dfjlad^terorbnung unb ein neueä ^ornl^au^, unb öertrat aud^

feinen SBorgänger Dr. ©en^fott) im (S^nbicat. S)a er bei allen biefen 2lngelegen=

!^eiten ben fdt)on in ber ^^ugenb bettjiefenen @ifct in gleid^em ®rabe im 3Ilter

fortfe^te, auc^ feinen eigenen SSorf^eil ju wa'Eiren fud£)te, fo geriet)^ er, jumat

ba in jener 3eit bie ©infünfte ber jRattjStierren nid£)t genau geregelt
, fonbern

ton loed^felnben 35erleit)ungen unb SBere'^tungen abl^ängig waren, fel§r '^duftg

in Streit mit feinen SImtggenoffen unb anbeien ©egnern, namentlid^ mit feinem

SSorgänger, bem SBürgermeifter Dr. ©en^fom unb bem 9iatt)8'^errn 5flif. ©äffe

(1566—1618), toeld^cr it)m ßigennu^ unb ^ipraudE) ber 31mt8gemalt bor=

toarf. @rtoarb er \\ä) haijtx, ebenfo mie fein ©o'^n Dr. i. u. 3fot)anne§ ©., ber

i^m an Energie unb ^eftigfeit be§ 6!^arafter§ ätinlid^ toar, nac£) einer ©eite

mand^e fjeinbe, fo fe!^Ite e§ il§m nad£) anberer 9lid^tung ^in aud^ nid^t an

rül^mlidjer Slnerfennung , fott)ol§I bei ben 35^itö^ttoffcn , toie in ben ©d£)miter=

lobiaben unb ben ^^omeraneiben öon ©eccertoi^, al§ bei fpöteren ©d^riftfteHern,

Wie 21. @. a3attl§afar, S^rifiuS unb S)innie§. 2lud^ ^atte er ba§ ©lüdE, bi§

in§ fpötefte 2lltex — er ftarb am 7. gebruar 1603, in feinem öäterlic^en .g)aufe

in ber f^röMti^ofef > iw 83. ^af)x — feine !ör^etlid6e ®efunb{)cit unb geiftigc

i^rifc^e 3u bewa'^ren. ^ierüon jeugt einerfeitä ber ßebenSmutl^, mit wetd^em er

nad^ bem £obe feiner ©attin (1598), fid^ mit beren Pflegerin Stnna .gjafeneier

mieber öerl^eirotl^ete, unb ben i^m l^ierauS ertoad^fenen Slnfeinbungen mit ber

alten Energie ju begegnen mu^te , anbererfeit§ aber ber Umftanb , ba^ er im
75. ßebenSjafire jene au8fül§rlid^e ©elbftbiograpt)ie fd^rieb, Welche burd^ tebenbige

5luffaffung unb S)arftettung ber berid^teten jl^atfad^en unb i'^re frifd^e !§umo=

riftifd^e ©pradE)e, in ber fid^ !§odt)beutfdf)e ^Jlunbart mit nieberbeutfd^en 5pvoöincia=

liSmen unb Iateinifdf)en Zitaten mifd£)en, auäge^eid^net ift. ©o ^at er fid£) burd^ ßeben

unb ©d^rift nict)t nur in ber |)ommerfd^en, fonbern auct) in ber allgemeinen beutfdtien

©efd^id^te eine l^etöorragenbe ©teüe unb ein unbergänglid^eS 2)enfmal ertoorben,

fein ©efd^led^t ertofd^ jebod^, ba fein S3ruber 6'^riftian (1580) unb fein <Bo^n

S^ol^anneS (1593) bor i^m finbertoS öerftarben, mit feinem J^obe (1603) in

männtid£)er Sinie, bagcgen l)at fid^ feine teeibtid^e S)cfcenben3 in ben 9ladE)=

fommen feiner Slod^ter, in ben ^^omilien ©tein, ©ottfd^alf, 2Inbrcä. S3ud£)oto,

<!pagemeifter, SBranbenburg, i^abriciu^ u. 31. erl^atten.

SBart^. ©aftrotoen |)er!ommen, ©eburt unb ßebenSlauf, f). ö. Mo1)niU,

2§. I—m, 1823—24, ent^. bie ©elbftbiograp^ie b. 1520-55; ber St). IV
(1555 — 1603) ift bon ben ©tben Dernid£)tet; über biefe 3cit ögl- bie

5Rad§rid§ten bon S)innie§ unb 5Ho^nifc, %^. I, ©. LXXV—CXXXVI, %% III,

©. III—XXVI u. ©. 155—257, fomie 2inbeman'g ^em. S3ud^, ^rSg. b. 3ober,

©tralf. e^ron. II, 34 ff.,
III, 92—428. — Ärabbe, Unib. 3fio[todf, 407 ff.— ^ofegarten, @efc&. b. Unib. ®reit§tt)alb I, 181 ff.

— »art^olb, $omm.
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(ge]ä). IV, 2, ©. 325—358. — gfod'S Sarfteüung (9lü9.=5pom. @ej($. V,

137 ff.,
164 ff., 328 ff.; VI, 43) tion ©aftrott) ift auffaEenb futj unb t)om

liberalen ©tanbpuntt einfeitig aufgefaßt; tigl. ^t)t, ^om. (Genealogien II,

306-365. ^^,.

Sötticr: 33afiUu§ S. , nte'^i-ere S^ai^tje'^nte '^inburd) ba§ geiftige ^aupt
bcr 6raunf(f)toEigifd)en ßanbe§tir(^e, geboren im S^a'^re 1549 ju ^euftabt an ber

Sinbc im SBürttembergifc^en, f 1624, toax ber @o{)n armer aber red)tf«^affener

Altern. Unter mani^erlei ßntbel^rungen gelang e§ if)m, eine gele'^rte ßaufbal^n

ein^ujd^tagen ; er jiubirte im f^eologifd^cn ©eminar p Tübingen unb toar '^ter

f(j§on als 5ßribatle'§rer f^ätig, al§ er 1569 einer 5lufforberung be§ ßanjlerS 2ia!o&

Slnbreä, ber ben |)er3og i^uliuS bei ber ®infül)Tung ber 9leformation in feinem

.g)er3ogtl)um S3raunfd^toeig»2Cßolienbüttel unterflü|te nnb inSbefonbere auSmärtigc

tüd)tige 2'^eologen für bie neubegrünbete .^itd^c ju gen)innen fud^te, x^olg^t leiftete

unb feine fd^mäbifctie |)eimatl) mit bem braiinfilmeiger Sanbe öertauf^te. 6r
würbe ?ln|ang§ mit bem Unlerrid)tp einiger 3lbliger befd)äftigt, eine ©tcllung,

bie il^m Ieine8toeg§ genügte, fo ba| er fc^on im October 1569 nicf)t übel Suft jeigtc,

toieber öon bannen 3U 3iet)en. ©einem Söunfdje gemä| fc^eint er bann in 2öolfen=

büttel einen ^irdEienbienft erl)alten unb fdmeE bie öoHe ©unft feineS neuen

ßanbeS^errn ertoorben p '^aben. S)enn fc^on im Dctober 1571 tourbe er für

bie ©eneralfuperintenbentur in ®anber§!§eim au§erfel)en. 3llletbing§ tam er nic5^t

in ben 33efi^ ber ©teile, ba ha^ bortige ©tiftScapitel, eiferfüci^tig über feinem

58efe^ung§reä)te mad^cnb, SBeiterungen üerurfac^te. Safür erl)ielt er aber 1572
ba§ 5Imt eine§ erften 5prebiger§ an ber .g)au^3t!tr(i)e ju SGßolfenbüttel, Sßier ^af^xi

fpäter tt)urbe er al§ ©tabtjirebiger unb ©enerolfuperintenbent nac^ g)elmftebt

t)erfep, unb al§ "^ier am 15. October beffelben ^fa'^reS (1576) bie Uniöerfität

eröffnet tourbe, gel)5rte er al§ au^eroibentlidtier ^^vrofeffor ber SL^eologie unter

bie erften ßel^rer ber ^0(^f(i)ule. ^m folgenben 3fal)re touibe er jum orbcntlid^cn

^Profeffor ernannt, im ©ommet 1579 toar er SSicerector, am 11. Slpril 1586

toarb \i)m bie tt)eologifd^e "Doctortotirbe tjerlie'^en. S)aneben würbe il)m im ?lprit

1579 nodö bie J'^eilna'^me an ben ®efct)äften be§ ßonftftoriumS, ba§ ju biefer

3fit na($ Jpelmftebt toerlegt tourbe, aufgetragen. 3llg ^alfiuS toegen calöi'

niftif(i)er ©efinnung fein ?lmt al§ .g)oiprebiger in Sßolfenbüttel nid^t o'^ne 58e=

treiben ©attln'S öerlor, tourbe ße|terer 1586 beffen ^fiadifolger. 9ll§ bann 1589
Söolfenbüttel toieberum ©i| be§ ^onfiftorium§ tourbe, toorb ©. unter SSeibe'^al»

tung feineg ^ofprebigevamte§ auf§ neue beffen einflu^reid^fteS Witglieb unb er=

langte al§ superintendens generalissimus be§ .^er^ogf^umS bie unbeftrittene .I^err=

f(f)a|t über bie gefammte ßanbel!ird)e. S)iefe "^at er länger al§ ein Wenfd^en-

alter bi§ ju feinem Sobe, ber bei tooller ®eifte§fraft am 9. 5tobember 1624 er=

folgte, im ©inne ftrengen Sut'^erttiumS ausgeübt; unter brei geiftig unb religiös

fc'^r öerfd^ieben gearteten ßanbeSfürften l^at er feine ^erfon unb Stid^tung in

gleid^er 2öeife jur ©eltung ju bringen gemußt; bei allen ftanb er in '^o'^cm

Slnfel)en; bie ^inber beS ^erjogS ^uliuS tourben äeittoeife feinem Unterrichte on=

öcrtraut unb beffen 6nfel ^erjog griebrid^ Ulrich folgte felbft trauernb feinem

©arge. Sine mäd^tige Seförbererin feiner ortliobojen Jöeftrebungen befafe er in

be§ ße^teren "»XRutter, ber .g)eräogin ©lifabetl^. ^it biefer gel)örte er aud^ ber gartet

an, ber e§ 1623 gelang, ber ^i^toirt^fd^aft beS ©treif^orft'fclien giegimentS ein

@nbe ju bereiten; mit e^rentoerf^cm greimutlie toar er gegen bie SSerfd^leuberung

ber Äloftergüter, für Sefeitigung ber altgemeinen ßanbeSnotl) bei bem .^eräoge

eingetreten, ^e^rfadtjen Stufen gegenüber, bie aug ben ©raffd^aften Clbenburg
unb ©dl)toaräburg, ben ©tobten 5ßraunfcl)toeig unb ©oeft an il)n ergingen, blieb

er ber brauufd^toeigi^d^en ßanbe8firdf)e treu. @r "^at "^ier bie ja'^treid^en ®e=
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]ä)&iit feiner öetf(^iebenen 3Iemter mit rafttofcm gtcifee eviebigt. 2Bo ei fict)

um £)rgam[ation be§ Äird^entoefeni ^anbelte, toie bei bem SlnjaHe be§ fjfütften»

tl^um§ .^atenbetg an ^erjog ^futiui (1584), ha toat er bte berufene ^ßerfon.

3)ic Seitung be§ ^iri^enregimentg mar i'^m bie mid^tigfte Slufgabe feines 2eben§.

2öol§I fel)nte er fid) 1596, al§ e§ fid) um eine ©tneuerung feiner SSeftaüung

'^anbelte, ^urücE nad^ ber ru'f)igen Xtjätigfeit be§ Uniüerfitätlletireri, bem leben»

bigen S5etfet)re mit ber ^Jugenb; bennod^ '^ielt er e§ für feine ^fli(^t, in feiner

mü't)e= unb öeranttoortungeöoHen ©teßungp Derbleiben. Srmar me'^r für ^jroftifc^c

al8 für miffenfc^aftlidie 2lrbeiten ber geeignete ^ann. S)enn er mar meber ein

geiftteidier Äo<}f nod) ein burrf) t)ot)e ®elef)rfamfeit auegeäeidjneter X^eologe,

fonbern eine frü^fertige, einfeitige unb fd^roffe Statur, ein fefter, e^rtid^er Sf)a»

rafter, ber unbeirrt öon 3^cifeln jielbemu^t feinen Söeg ging unb bei ber 6nt«

fd^ieben'^eit unb .^raft feinei 2BiIIen§ Slnbcribenfenbe, für bereu Sluffaffung t^m

iebci SSerftänbni^ fehlte, rücffid£)t§to8 fict) unterwarf ober äurücfftie|. ©in f^feinb

atter Steuerungen, fcft am alten l^aftenb, marnte er öor bem ^lifebraud^ ber

'^J^ilofop'^ie in tl^eologifd^en S^ragen. ©ein ganjeä 33eftreben ging bal^in, ber

braunfd^meigifd^en Sanbeifird^e „ba§ ©epräge jener auf feine fianbilcute Srenj,

3lnbreä unb ^unniui jurüifge'^enben S)octrinen, üled^tgläubigleit ber Soncorbien=

formcl in ber Seigre, unb ^rälaten!ir(^enregiment mit möglidE)ft geringer ^it=

mirfung öon melttid^en 9lätt)en unb t)on (Semeinen in bet ^irdt)cnöerfaffung

aufjubrüdEen" (.^en!e I, 331). @rreid£)te e§ ©. nun aud^, in ber 2anbe§fird§e feine

2lnfi(^ten ^ur |)errfct)aft ju bringen, bie einflu§reid§en ©teilen mit Männern
feiner i^ax^t ju befe^en, pm 2:i)eil au(f), mit SSermanbten, — toai \i)m öon

feinen ©egnern bcn Sßortt)urf bei 5lepotiimui jujog — : fo fuc^te er öergeblid^,

biefe Slbfid^t aud^ bei ber Uniberfität .g)elmftebt burd^jufü'^ren. .^ier bef)auptetc

in bcn bebeutenbften gelirern ber ^od^fd^ule, in i^ot). dafeliui, ©eorg ßalijt

u. 21. bie öerföl)nlidf)e liumaniftifd^e 3fii(i)tung im Seifte SJleland^f^on'i gegen bai

ftarrc ßutl^ertl^um entfdt)ieben bie £)berl)anb. g^'^i^i-'C" unb reid^eren ©eiftci fa'^en

biefe Männer auf ©. f)erunter, ber öon ßalixr ali pater et patronus ignorantiae

be^eicfinet tourbe. 2)er enblid£)e ©ieg foßte it)rer ©odf)e nid^t fet)len. S)ie 33e=

fürd^tung ©attter'i, „ba^ bie Academia t^m pm .^auötc mad^fe", ging in ®r=

füÜung. 3Jlit feinem Jobe enbete bie .^erifd£)aft ber lutl)erifcf)en Drt^oborie in

33raunfdt)tt)eig=SCßolfenbüttel ; binnen furjer ^eii mar bie 3^id§tung öon ©attler'i

©egner Salijt an il^tc ©teüc getreten. 2)iei mar mo'^l aud^ ber @runb, bafe

bie S3eurtl)eitung öon ©attler^i Jliätigfiit fo fd^nell eine äu^erft abfäüige rourbe,

ba^ man met)r ali billig aud£) bie toerbienftöollen ©eiten feinei SOßefeni unb

SBirfeni öerfannte. — ©. bermä'^lte fid^ am 24. 3funi 1572 mit 2Inna ^Itae^,

einer Stodjter bei 33ürgermeifteti 58alt:^afar ^ae^ ^u SOBolfenbüttel, bie il)m 16

©öl^ne unb 3;öd^ter gebar unb am 7. D^obember 1617 geftoiben ift. SBei feinem

Sobe belief fid^ bie 3al)l feiner Äinber, @ntel unb Urenfel auf 99. @in ©o'^n

bon \i)m, ^uliui ©., mar 1647—59 (Seneralfuperintenbent in ©anberi'^eim, ein

anberer, ©amuel ©., Dr. med. unb ßeibarjt; ein 5Jlann feiner ©ntelin toar

Jpeinr. Sfuliui ©trubc, ber 1615 ^rofeffor ju ^elmflebt mürbe unb 1629 ftarb.

Sögt. 5Petr. XucEermann'i Seiäipiebigt (2Q3olfenb. 1624). — Chrysandri Dip-

tycha professorura theologiae, qui in acad. Julia docuerunt (SBolfenb. 1748,

©. 44—49) unb bie bort genannten ©d^riften. — ^enle, Öeorg (Satijtui unb

feine 3eit, 1. S9b. — S- Sefte, ®efd)id^te ber SSraunfd^m. Sanbeifird^e, @. 121 ff.

©atticr: 6l)riftian f^ftiebrid) ©. , ber fleißige S)arfteller ber toürttem»

bergifd^en iSefdt)idjte, am 17. IRobember 1705 in Stuttgart geboren, mürbe nad^

Seenbigung feiner juriftifd^en ©tubien jum ^ofgerid^tiabbocaten bafelbft ernannt.

1735 trat er in ben für i^ fo fe^r paffenben 3lrd^ibbienft unb rücEte 1741 ^um
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«

tDtrflid^en ©el^cimen 2lrc^iüar, ]e\t 1776 mit bem %\td eineg 9le9ierun9§iatl§&

öor. 21IS ]ol6)n ftaib er am 18. Wax 1785 in feinet Sßaterftabt. ©ein |>aupt=

beftreften wat bie ©ammlung ber auf bie ®ef(f)id^te feinet §eimat^lanbe§ Beäiig»

lic^ien Urfunben; fd§on 1740 fonnte er bem ^crjog Äarl Sagen eine l^iftorifd^e

SSefd^reibung be§ toürttembergifdien SCßoppen^ üorlegen, bie tro^ i|rer Stüd^tigfeit

ungebrucCt blieb; gteid^^eitig mad^te er ficf) an bie fjottfe^ung beS ®abelfot)er'=

fdien ®ef(i)id§tgtt)erte§. Salb aber entfdilo^ er \i^, bie ganje ßanbeggefd^ic^te

felbftänbig ju bearbeiten: 1752 erfd^ien feine „Sottograpljie SBürttembergS"

;

1767 bie „®efdf)ic^te be§ ^erjogt^umS unb ber angren^enben Gebiete bi§ 1260";
1767—1768 bie „©efc^id^te 3öürttemberg'§ unter ben OJrafen" in 4 Steilen;

1769—1783 biejenige unter bem ^er^ogen in 13 Slieilen. S)a§ @anje, ein

3eugni^ erftaunlid^er ^rbeit§!raft, reidfit bi§ jum ^af)xt 1714. Sine im Wonu«
fcript linterlaffene gortfe^ung big 1727 fottte üon bem 2lrc^it)ar @rbe öer=

öffentlii^t unb bi§ jum Sobe be§ ^erjogg (Sberliarb Subtotg (1733) fortgefül^rt

toerben. Slber ber ^lan fam, offenbar toegen be§ bielfad^ '^eülen ®egenftanbe§,

nid^t äut SluSfü'^rung, bie |)anbfd^rift ging berloren. 2)ie (Jenfur, ber fid^ ©.

3u unterjietien l^atte, l^emmte überhaupt bie S)arftellung. ©rftretftc fie fid^ bod^

nict)t nur auf ba§, toaS ber @^re be§ S^ürften'^aufeS unb Sanbe§ fc^äblid^ fein

!onnte, fonbcrn aud^ auf ben ©til unb bie 3luffaffung be§ 33erfaffer§. 68 ift

oft toirflidt) ergö^tii^ ju beobad^ten, mie ber recenfirenbe ©el^eimeratt) unb ber

®efct)id£)t§forfd^er in Semerfungen unb ©egenbemerlungen fid^ l^erumftreiten

;

3ei(^nete fid^ ber eine burd^ umfaffenbere S5ilbung unb weiteren Sßlid au§, fo

fteifte fid^ ber anbere auf ben Söortlaut feiner Urfunben, ^n einem 5punfte

i)atte bie ßenfur jebcnfallg 9led£)t, ba^ bie ©atftellung beg 33crfaffer§ äiemlidf)

fd^toerfättig unb t>on unbef)olfener Urfunbenfprad^e beeinflußt fei; aber ju toeit

ging fie, toenn fie Sntl^altung öon eigenem Urt^eil unb rein f^atfäd^li^e @r=

ääl^lung bertangte. 33eibeg jufammen l§at bemirft, baß ©. tro| be§ großen 3ln=

fel^enS, ha^ er bei feinen 3eitgenoffen im 3^n= unb 2lu§lanb fid^ ertoarb, faft

nur nodf) at§ ©ammler Slnerlennung finbet. ^lamentlirf) bie große 3^^^ feiner

uifunblid^en ^Beilagen ift fel)r tnert^boH; feine ©efdf)id^te felbft leibet an bem
5Jlangel öon Surdfjarbeitung, 33egtünbung unb S5eäiel)ung auf baS Sittgemeine.

^m übrigen ift ba§ reid^^altigeS SCßerf l^eute noä) für jeben gorfd^er über bie

toürttembergifd^e @efd^id£)te unentbe^rlid^. 3" feinen ßebjeiten tourbe er

burd§ bie 5Jlitgliebfd£)aft be§ großbritannifd^en SfnftitutS ju ©öttingcn unb ber

^jteußifd^en gelehrten ©efettfd^aft äu f5fran£furt a. €). geel)tt.

2lrd)iöalacten. — Älüpfel, in 95iertetjal)re^efte für Söürtt. ßanbeSgefd)id^te

1887, 92. — b. ©eorgii, 33iograp^ifd£)= genealogifc^e SSlätter. — ö. SBegele,

(i5efdt)id£)te ber beut, .^iftoriogr. ©. 930 u. 2lnm. 3.

ßugen ©d^neibcr.
8ottIcr: 9Jlid^ael ©. ift alS 2Bortfül)rer unb fpäter al§ ^ärt^rer ber

Säufer in ber SdeformationSäeit be!annt geworben. @r tt)or ju ©taufen im
SSteiggau geboren, trat in ba§ ^tofter ©t. ^eter im ©d£)tt)arjtoalb, too er bis jum
Sluöbtud^ ber großen religiöfen 33etoegung lebte. Um biefe 3eit (loir fcnncn ba§

Sü^r nid)t) trat er au§ unb fc[)loß fid^ ben ©emeinben an, toeldfie feit bem ^a^xe
1524 in ber ©d^ineiä unb im ?fteid^e ben ©d£)cltnamen Säufer ober SBiebertäufer

crl^ielten. 3u 3ütid^ ober in bem ©ebiet öon 3ürid^ empfing er bie ©pättaufe unb

fdtieint bei bem 9fteligtonggefprädt), toeld^eS am 6. bi§ 8. 3^oO. ätoifd§en ben 3tt'tng=

lianern unb feinen (Sattler'S) ®lauben§genoffcn in Qüxiä) ftattfanb, jugegen ge=

toefen ^u fein. 2ll§ nadt) biefem ©efprä^ ©rebcl, '^an^ unb SStaurodE in§ ®e=

fängniß gelegt njurben, fam e§ unter bereu 2lnt)ängern ju unrul)igen SSetoegungen,

toeld^e ben ^Jlagiftrat beftimmten, toeitere Sßer^aftungen unb Slustoeifungen üor=



Sattler. 411

äunel^men. Unter benen, toelc^c öon bcm SluStoeifungSbeje'^I beS 18. ^loöember

1525 betroffen tourben, toar aud^ ©. 6r ging in feine |)einiat]§, too e§ i'^ra

gelang, in J^orl6, 9lotten6urg unb ötelteid^t aud) an anbern Orten Säufergemeinben

p grünben. 2)ur(^ feinen Sinflufe f(f)cint bie SBerfammlung ber Säufer, welche

am 24, geövuar 1527 ju @d^leitf)eim (©d^latten) am Rauben ftattfanb, ju

©taube gefommcn ju fein; bie fieben 3lrtifct, bie l^ier oereinbart tourben, rtitiren

öon ©. |er unb l)aben für bie ©efd^ic^te ber ftrengeren 9lid)tung be§ fogenannten

SlnabaptiSmuS eine getoiffe 2Bic|tig!eit gewonnen; benn obtoolil fie niemals unter

ben Säufern als ©timbol ober 5ßefenntni|fc!^rift gegolten l)aben unb eine 5)er=

^jflid^tung ber ^ßrebiger barauf nie ftattgefunben ^at, fo toaren unb blieben fie

bod) ein toid^tigeä 3^^911^^ ^^^ ©laubeng ber 33äter für öiele fpätere Saufgefinnte

unb ftanben als fotd^eS in mand^en ©emeinben in lio'^em 5lnfe'^en.

SQßenige 3Bo(^en nad) biefer 33erfammlung hxaä) über bie Säufer ber ®raf=

f(^aft .g>ot)enberg öon ©eiten ber öftetreidf)if(i)en 9iegierung eine l^eftige 33er=

folgung l^erein unb ju ^orb tourben fedfiSje^n 5Jlänner unb elf SQßeiber öerl^aftet

unb äu SinSborf in ben Sl^urm gelegt; barunter befanb fid^ aud^ ©.mit feiner

grau. 2lm 17. ^ai tourben bie UnglüdElidCien tior ein in Sflot^enburg am
5^cdEar tierfammelteS S3lutgerid^t gefteUt unb am 21. 3!Jlai toarb ©., nad^bem

man i'§m bie 3unge auSgef^nitten unb i§n mit glül^enben Bingen gemartert l^atte,

auf @runb ber befte^enbcn Äe^ergefe^e äum ©d^eiterl)aufen gefül^rt unb tjer=

brannt. ©eine Mitgefangenen tourben jum ©d£)toert begnabigt unb feine g^ciu,

nad^bem man üergeblid^ berfud^t l^atte, fie aum Sßiberruf ju betoegen, nebft ben

anberen Söeibern erttänit.

5Da ©. ein geleierter 9Jlann toar, ber öielerlei perfönlid^e Se^iel^ungen befa^,

fo erregte feine |)inrid§tung großes 3luffel§en. Sß. ßapito fdt)rieb am 31. Tlcd

an ben 9latl) äu 9lot^enburg — eS toar öor ber |)inridetung bon ©attler'S

£eiben8genoffen — folgenbee: „tiefer ^Jlid^ael ift unS in ©tra^urg tool^l be=

fannt unb i)at too'^l ettoaS 3^rrung im Söort ge'^abt, bie toir i^m getreulidf)

hüxä) ©d^rift l^aben angezeigt ; aber toeil er in unfer unb anberer ^4>rebiger toaier=

(laftiger 8el)re tiieneid^t ettoaS Mangels, unb im SSolf, baS ßfiriften fein toill,

örgerlid^ Seben befunben, l)at il§n meiner 2ld£)tung nad^ foöiel toeniger belieraigt,

toaS toir ju SBerid^t ber Söa^r'^eit grünblid^ fürbrad^ten. 2)ode l^at er aÖemal

betoiefen einen trefflid^en 6ifer 3ur ©"^re ©otteS unb ber ©emein 6t)rifti". 2lud£|

in ber „(Setreuen SBarnung ber ^l^rebiger beS ßöangelii ju ©traPurg" (tjom

2. Suti 1527) toirb ©. ein fel^r guteS 3ß"9*^^B auSgeftellt. „2öir ad§ten aber

bod^, ba^ ©Ott aud^ auS ben ©einen in fold^ ^rrtl^um lommen la^; als toir

nid^t ätoeifeln, M. ©., ber ju Stof^enburg tjcrbrannt ift, fei ein lieber tJ^eunb

©otteS, toietoo'^l er ein ^^ürnel^mer im Sauforben getoefen ift, bod^ biel gefd^idfter

unb cl)rbarlid£)er benn etlidl)e anbere. 2ludC) l§at er öom Sauf geanttoottet, ba^

man fielet, ba| er attein b e n Äinbertauf bertoorfen ()at, burdf) ben man bermetnt

feiig äu tocrben." 2)er ©ct)lu^fa^ beutet einen ber (Srünbe an, toeldl)e bie ©trafe=

bürget ^rebiger beftimmten, ben ©. unter bie Märtyrer ber ebangelifd^en ^ird^e

aufäunel^men. ^fnbeffen ift eS nid^t ridtitig, ba§ ©. irgenb eine fjorm ber Äinber»

taufe gut gct)ei^en l)abe; bielmel^r gef)5rt er ju berjenigen 9lid§tung ber Säufer,

toelc^e SBuHinger als bie „apoftolifc|en" be^eidlinet unb toeldEie bie ftrengfte Uiä)'

tung beS fogenannten 3lnabat)iiSmu§, namentlid^ aud§ in SSejug auf bie Sauf*

frage, bertretcn.

S)aS ßob, toeld^eS bie ©tra|burger bem ©. äottten, berbient er in boEem
Ma^e; er toar eine burd^auS reine unb ebte Statur, boll Cpfermutl^S unb

©tanbl)aftig!eit für bie d^riftlid^e SBalirieeit, toie er fie fafete. @S gereid^t

ßapito (ber übrigens ben Säufern fo nal^e ftanb, ba^ bielc feiner S3c!annten

glaubten, er toerbe nad£) S)endfS unb |)ubmeier'S Sob bie gü^i^ung ber Partei
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ü'6erne'E)men) jut Sl^te, ba| er bie Sugenb @attler'§ ]o aujtid^tig anerfannt ^at.

güv ba§ 8ob, loeld^eä bem @. in bei* tüiber S)enc£ Qeri($teten „betreuen 2Bar=

nung" gleid^fam öon amtlid^et ©tette au§ ä^ 2'§eil toorb, fd)cinen Treitid) nocE)

anbete 6itt)ägungen mafegebenb geioefen ju fein, ©iejenige Olid^tung be§ |og.

9lnabapti§mu§, toetc^e ©. öerlrat, ftanb Bei allet ©dfiroff^eit, mit tt)e(ct)et fic

getüiffe ©onberte'^ten öon ber %Qü]e, bem @ib, bem ©taat unb bem Ätieg oer=

jod^t, ber '^erge'braditen unb in ben proteftantild^en Sefenntnifjen feftge'^altenen

Stieologie roeit nät)er, aU bie jog. gemeinen ober freien Säufer unb gevabe jene

©d^roftt)ett jdjlofe bie ^Jlögtid^feit au§, ba^ biefe „QpoftoIij(i)en Säufer" ben

l^etrjdienben ßonfejfionen je ernftlid^ gefät)rli(^ toerben fonnten, mie benn au(^

iSeb. {^roncE bezeugt, ba^ bie ^Jßartei ©attter'S bamolS nur eine Keine geioefen

fei. Snbem 33ucer, ber an ber „betreuen Söarnung" ben t)orneI)mften 3lnt^eit

t)atte, mit ber il^m eignen fingen S3erecf)nung ben ©. gegenüber S)en(f, i?au^

u. 31. ol8 einen „lieben gi^eunb ®otte§" unb einen „^ärt^rer 6'^rifti" bezeichnete,

50g er nidit nur @attler'§ Slnl^änger nä'^er an fic^ t)eran, fonbern c8 berfd^ätften

jidt) aud) bie ^einungSberfd^ieben^eiten, metdie o^nebie§ jteifdjen ben „gemeinen"

unb ben „apoftolif(i)en" Säufern beftanben. ^n met)r al§ einer ©d^rift toarb Satt=

lef§ ©d)idEfat bef(^tiebcn. ^oä) im % 1527 erfc^ien: „ßlauS ö. ©raffnecf,

3Iin neue§ ö}unberbarlid)eg gefd)id^t öon ^lid^el <B." u. f. tt). 0. D. 4*^, 7

Ißt.; fetner warb fein @nbe öon ^ot). ©dE)Ieget auS 9taöen§burg befd^rieben unb

eine fteine ^^tugfi^rift toarb unter bem Sitel: „5lrtiM unb ^anbtung fo Tl.

©. ju 9lott)enburg am Metfor mit feinem S3Iut bezeugt !^at" atsbalb nadt) bem

Sreignife ausgegeben. 3Iu§er ben oben ertoäl^nten fieben 2lrtiteln i[t ©., ft)ie eS

fd^eint, ber SSerfaffer öon: „2Bie bie ®fct)rift üerftenbiglidE) foE unterfd£)ieben uub

erftärt merben" u. f. to. 0. O. u. ^. 2^ 4 53ogen, 4 ^. 33e[timmt rü'^rt öon

i^m t)er: „@in ©enbtbrieff ''SR. ©attler'8 an et)n ©emein ßl^rifti" u. f. to. 0. €.
1527, fomie ha^ bei Söacftmagel, ^. Sieb III, 405 abgebrudEte Sieb: „31I§

S^riftu§ mit feiner maren Seer" u. f. m. 2)ie§ Sieb erfct)ien perft unter ben

im S- 1531 jn ^ungbunälau gebrucften Siebem ber bö^mifd^en 33rüber, tritt

bann aber audfc in ben gebrutften Siebcrbücf)etn ber Säufer (f. ?lu§bunb 5itr. 7)

auf. 2)a§ Sieb 9lr. 520 bei SBacEernagel ift bagegen nid^t öon i^m, fonbern

öon IDI.Cid^aet) ©.(d^neiber). ©. mirb ferner genannt al§ SSerfaffer mel)teter

fteiner SrudEfdiriften „über bie ©enugf^uung St)tifti, über bie @f)efdi)eibung, über

ba§ 3In'^ören falfcf)er ^Jropl^eten" u. f. te., »eld^e gemeinfam mit ber 33rüber=

lid£)en 93ercintgung unb bem ©enbbrief in ben ^al^ren 1560 unb 1567 in f|ol=

Iänbifdt)cr ©pvad^e erfd)ienen fein foHen. S)er ©enbbvief unb bie 9lrtifel

finbcn fid^ auc^ in bem ^Jlärtijrerfpieget öon S3radt)t§ unb finb nodt) im

^. 1702 at§ felbftänbige fleine ©i^rift öon neuem gebrudCt unb öetbrettet

TOorben. ^n ber oben etmä'^nten „betreuen SBarnung" öom 2. S^uli 1527

(35t. C 6) ermähnen bie ©trapurger ^^rebiger eine „^iftori 'DJIidtiet ©attler'§'\

an beffen ©d^tu| ^idt) bie SBorte finben „bog "ijob id^ S. atte§ fetber gel^ört unb
gefe^^en, öerje'^e audt) öon i'^m ritterlich ju jeugen". 5lu§ einer Semerfung,

met(^e bie 5prebiger baran Inüpfen, ge^t l^eröor, ba^ fie ben Submig |)ä|er (beffen

DIamen fie au^brüdtidt) at§ möglid^en Slutor nennen) in erftcr Sinie für biefe

©d^rift öerantmortüd^ mad^ten. ^ä) f)ahe nict)t fcftftetten tonnen, ob ^ä^er

mirflid§ ber Söerfaffer ift; inbeffen toirft ber Umftanb , baf; bie ^rebigcr bie

Serfaffetfd^aft .g)ä^er'§ für toal)rfd)eintic^ i^ielten, ein toid^tigeS Sid§t auf feine

SSejie'^ungen ju ©., bie öon anberer ©eite offenbat ab[idt)tlid^ öerbunfelt mor=

ben finb.

Sine gute ^uffl^intenfteHung ber bi§ 3um S- 1883 erfdt)ienenen be^m. be*

Eannt getoorbenen Gueüen gibt ^. ^td in ben ®efc§idt)t§büd^ern ber Sßieber»

taufet in Defterreid^= Ungarn (Fontes Rer. Austr. Dipl. et Acta XLIII. 35b.)
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Söien 1883 ©. 27. ^ä) füge noc^ ^inau: Saum, gapito unb Su^er ©.
375 ff.

— gieujd^, 5Der ^^nbej u. f. tu. ©. 278. — »oter, Äh(^en^ift. Slrd^it»

f. 1826 ©. 476 ff. (üon 33ee|enme^et). — Thesaur. Baumiaiius II, 33
ff.

(©troBö. 33ibl.) — ©ep|), Verboden Lectuur. Seiben 1889 ©. 220 f.

Öub». Äetter.
Sattler: ^p^ilipp ©., genannt ö. SalnedE, ®et)eimf(i)reiber unb biploma=

tifdEier ^Igent ©uftaü Slbotf'g, fpäter Cberft ju ütofe unb Ärieaärat^, nuS einem

angelesenen öe|d)te(^t ber ©tabt Kempten, geboren am 2. S)ecembev 1594 ju

©(^einfelb in gi^anfen al§ ©o^n be§ ©t)nbicu§ öon Kempten 3inipi^f<^t ©attler

unb ber einer SSailer ^Ibelgfamilie ange'^örigen Sarbara Sü^elmann. ©. ge=

l^örte gleid§ 3l(ejanber ©rsfin ^u ben tf)ätigften unb getüanbteften SBerEjeugen

©uftaö ?lbolt'§, bie bieder fid^ er^og, um burd^ [ie bte toid^tigften biplomatifd^en

©efd^äfte öorbereiten ^u laffen. SSon 1610 an [tubirte er brei ^a^xe in Xu-
Bingen, ging bann auf Dteijen, trat 1618 unter Kapitän 33erbi§bori at§ ge*

meiner S^leiter in ba§ Ceibregiment beg ©vaieu S^urn in ^rag, geigte iiäj aber

bamat§ fc^on gejc^irft bei biptomati|(^cn Sommiffionen
,

jo ta^ er 1620 ©ecrc»

tär beS jüngeren ©rafen St^urn tourbe , ben unb beffen ^amilie er nad^ ber

©d^lac^t am SBei^en Serge gtüdfüd^ nact) (getieften rettete. 9lad§ einigen

toe(i)jelüotten S^atiren traten 1624 beibe in bie S)ienfte be§ 6c^toebenfönig§, ber

(5. jofort im biptomatifdt)en 5Dienft öertoenbete unb toegen ber gtücEIid) p
©taube gebrad^ten Uebergabe öon ^iHau if)n mit bem abiigen ®ute ©atnedf

bei Upjala befd^enfte. Sffiä^renb ber Belagerung ©tralfunbg burd^ SöaÖenftein

jd^lol er, 3um ftänbigen 2lgenten ©c£)tt)eben§ ernannt, mit ber ©tabt ben

SßünbniBbertrag öom 23. Sfuni 22. 3^uli 1628 auf 20 ^a^re ah, burd^

ben ©uftaö molf auerft in 5]3ommcrn gu| fafete. 3ll§ 1629 im jdtiDebijdl)=

polni|d§en -Kriege eine längere $aufe eintrat, rtuibe er ju ben 5ßerl;anblungen

mit ben (äöangelifd^en in S)eut|d^lanb
,

granfreid^, |)ottanb unb ber ©d^toeij

öertoenbet , bie bem QnQ,t beg Äönigg nad^ S)eutjdE)lanb öorangingen. ©ein

1630 barüber in ©todE^olm erftatteter Serid^t mu^ feine 33eiäl)igung in biejem

l^ad^ glänjenb barget^an fiaben, benn 'bei ber nad£) ber Sefe^ung ^ommerng
atSbalb burdf) ©uftat) 9lbolf öoflaogenen SSerfd^leuberung ber ^er^oglid^en S)o=

mänen ert)ielt er ba§ bem ?lnton ©d)lieffen (f. b.) tt)eggenommene 2lmt Storgetoto

3um @ef(^ent. ?lls nad^ ber ©(J)lad^t bei Sü|en ber 9leidf)gfan3ler Djenftierna bie

Scitung ber jc^ttiebifd^en ^4-^oliti! übernatim, folgte er bem 2)irector beg eüange=

lifd^en Sunbeg jum <g)eilbronner SonDent, »urbe Dberft ju 9iofe unb nad^ ber

©d£)ladt)t bei ^Jtörblingen burd^ ben ^erjog Sern'^arb üon Jlöeimar jum ^riegg=

ratt) bei ber iränfifd^en 9lrmee ernannt. 1636 nal)m er biefelbe ©teüung unter

^ermann Sörangel in ^pomniern ein, big er 1639 nad§ ©d)tt)eben berufen

tDurbe, roo er am 20. ©eptember 1641 nadl) furjer i^ranf^eit in ©torf^olm ge=

ftorben ift. 58on ber .Königin ß^riftine toar er in ben Slbelftanb erl^oben teor^

ben, bag öon i^m gefütjrte SBappen — ein fteigenber redEitggeroanbter .g)irfd^,

alg ^elmjier ber ^irf(^ tt)ad^fenb — mirb ober bei ©iebmad^er V, 364 ^u ben

^atricierroappen öon Kempten ge^ä'^tt, fdEieint alfo ererbt 3u fein.

8eid£)enprebigt üon ^ag. 3fo!§. 3^ac. ^feiff, ^aftor ber beutfd^en @em.
in ©todfbolm. ®ebr. in ©tralfunb o. ^. 4''. „, ,. ^

ö. Sulott).

8oukrt: i^olianneg ©., tut^erifd^er 3:Seolog be§ 17. Sfal^r'^unbertg (jum
Unteifd£)ieb üon feinem gteid^namigen ©o^n ©. „ber 3leltere" genannt), ift ge=

boren am 26. Februar 1592 ju 2lltotf bei 9lürnberg, f am 2. ^Zoüember

1646 au Ülürnberg. — ©eine ©Itern, Äonrab ©aupert (bieg bie ältere ©dE)reib=

art bei yiameng) , Bürger unb ^i*""^^^"^'!"" ^^ Slltorf, unb Wargaref^a geb.

Meinbienft, beibe aug ber Dbcrpfala gebürtig, 'Ratten il^n frü^c aur geiftlid^en
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2aut6a!^n Beftimmt. ^ad) htm frü^^en Stob be§ 35atet§ aber joÜtc er toegcn ber

Sltmut^ jetner «ülutter «ülüller toerben, txaö^ie anä) ein l^alfieS ^a^x al8 ^üller=

6ur|d^e in einet ^ül^le jn |)agenl^au|en bei Slttorj ju, tourbe aber burci) bie

g^ürforge be§ SlUorfer 2:'E)eologen 2fafob ©c^opper toieber tjerouSgenommen unb

tonnte mit befjen 33eiplfe, ber i^n in lein ,g>au§ aufnal^m unb i{)m feine iün=

geren <B'ö^nt pm Unterri(i)t übergab, ben jeiner Steigung unb Segabung ent-

yprec^enben Seben§plan tceiter öerfolgen. 6r burd§lief bie ßlafjen be§ 2lltorfer

®t)mnafium8 , ftubirte bann auf ber bortigen Uniberfität aU ein treuer ©d^üter

unb S5ere!^rer jcine§ ®önner§, beS ftreng ortl)obojen Sutl^eraner§ ©d^opper , er=

toarb ftd^ aber jugleid^ eine bielfeitige aÜgemeine 33ilbung, unb tourbe 160&

33acca(aureu§ , 1611 SJtagiftcr unb poeta laureatus. 1612 ging er als 33e=

gleiter eines abeligen 3ögling§ nac^ Tübingen, too er befonberä ben SLl^eologen

9Ji. |)afereffer unb S. Ofianber fi(^ anf(i)lo|. 'üaä) Slltorf aurü(fge!el§rt begann

er l^ier 35orlefungen äu Ijolten, unb biSputirte unter ©c^oppef § 33orft| über bie

göttlidie 5Dreieinigfeit 1613. ^m folgenben Sfa'^re ging er naci) ©ie^en, too er

eine ©tteitfd^rift gegen ben ©ocinianer ©(i)mal3 unter bem Sitet „Anti Smal-

cius" f(i)rieb unb unter bem SBotfi^ ber S'^eologen SBinfelmann unb 2Ren^er

über bie l^eil. ©d^rift unb über baä britte 35u(^ ber S)ogmati! be§ 2fol)anne§ öon

S)ama§cu§ biSputirte. 1616 ging er nad^ Sena, um ^o1). @erl)arb ju l)ören,

unb l)ielt l)ier toieber Sßorlefungen unb S)i§|)utationen, 3. Sß. eine in griedl)ifc^er

©prac£)e über bie 2lnrufung ber ^eiligen. 1617 jum .^ated^eten, Sßegperprebiger

unb i^nfpector ber Sllumnen ^u Slltorf, 1618 aber jum ©iafonuS unb ^Profeffor

ber 2:!l^eologie ernannt, öerl^eirat^ete er fii^ mit Helene geb. Scutfird^ner auS

5lürnberg. 5Jlad^bem er in ben ©d^redfenSjafiren be§ brei^igiäljrigen Krieges ju

Slltorf SSieteS erlitten, würbe er 1622 S)iafonu§ ju ©t. Slegibien in 5^ürnberg,

fpäter 45vebiger an ber Siebfrauen= unb ßoreuäer .ßird^e, fd^lofe nad^ bem Job
feiner crften S^'^u, bie i'^m fieben Äinber geboren, eine ättjeite 6l)e mit ber

2öitttoe be§ Sudi'^änblerS SBagenmann in Nürnberg , einer geb. ^einrid^ , unb

njurbe 1637 etfter 5prebiger äu ©t. ©ebalb, ©enior beg ^iniftetiumS unb

©tabtbibliof^efar, — eine ©teUung, bie xijm ju gete'^rten ©tubien unb jugteidfi

äu einem ausgebreiteten SSerfel^r mit öielen @ele|rten, dürften unb anberen

©tanbeSperfonen ®elegenl)eit bot.

3ltS grünblid) gele'^rter unb ftreng ortl)obojer 2;t|eolog, al§ eifriger, geift=

reicher unb beliebter 5lJrebiger, ÄirdC)en= unb ©(^ulmann erwarb er fid§ um bie

©tabt Nürnberg in jener jc^toeren ÄciegSjeit gro^e SBerbienfte, forgte für ftrenge

©onntagifeier, für Sßerbefferung beS ©c£)uttDefen§, für eine neue ^^uSgabe ber fo-

genannten ^flärnberger ^ormalMd^er (1646), worüber er mit feinem Sottegen

9tic^ter einen langbauernben ©treit l^atte, ftanb in auSgebelintem 53riefwed^fel

mit ben auSge^eid^netften 2:i^eologen feiner 3^^^ (w^it 3^ol). ©erl^arb, ^oe öon

^oenegg, ^tifolauS ^unn, Äe^ter, 3Jlet)fart, ©d^mibt in ©tropurg, Saltl^eiv

^. S5ol. Slnbreä unb 5lnberen), aber audE) mit fürftlid^en ^perfonen (wie bem ^tx=

äog 2luguft bon SSraunfi^Weig, @rnft bem gi^ommen bon @ad^fen=®otl§a, 2anb=

graf @eorg öon Reffen ic). ^fnSbefonbere na^m er aud^ öerttiebener 5proteftanten

3. S!3. ber au8 Defterreic^ um it)reS lut§erifdE)en SefenntniffeS Witten geflüchteten

©migranten fid§ an unb war 3. 58. mit bem auS ©teiermar! öertriebenen, 1658
in 9iürnberg öerftorbenen geiftlid^en ßieberbid^ter ©attuS gi-'^i'^errn ö. giagf|ni^

(ögl. 21. 2). S3. XXVII, 175) innig befreunbet. 3fn ben legten Soljren feineS

SebenS '^atte er an ^obagra unb ©teinbefdE)Werben öiel ^u leiben unb ftarb

nadl) einem erbautid^en ^vanfenlager mit bem fro'^en unb banfbaren SeWu|t=
fein, bie 5flürnberger ßirdf)e nad^ ber überftanbenen ÄriegSnof^ im fidleren 35efi^

beS unöeränberten 2lug§burgifd^en 58efenntniffeS äu l^interlaffen. S3on feinen 14

.^inbern war eine 2:o(|ter mit einem ^rebiger DmeiS in 5^ürnberg, eine jWeite
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mit M. @ottliel6 Slnbreä, ^rebiöei: in ßonftatt, einem <Bo^n be§ ^Totalen ^oi}.

23oIentin SInbreÖ, öerl^eiratl^et; feine Beiben i&ö^ne ätoeitet @t)e waren Slbolf ©.,

geboren 1635, t 1678 al§ ^aftor au @t. Slegibien in 9lürnberg (f. mU,
9Zürn6. ®.=Se?. III, 466) unb Sfo^ann ©. ber Sfüngere, geboren 1638, t 1688
aU 5profefjor ber 3:I)eoIogie in Slltorf (|. b. Slrt.). — ©in auSfü^rlic^eö Söer=

aeid^nil ber ©ct)riften beg älteren ©. ]. bei ^dintx, 3ßiE, 3fö(f)er. Sßon ben=

felben finb an nennen l^ier „Anti Smalclus , "b. 1). S3crt|eibigung ber ürd^lid^en

Se^re öon ber göttlid^en S)reieinig!eit gegen ben ©ocinianer SSatentin ©(^malj"

1615; „Schola crucis ober 6|riftlict)c ^reuäld^ute" 1619; „Prodromus philo-

sophiae sacrae" 1620; „Calendarium christianum" 1626; „Miracula Augustanae

Confessionis" 1631; „Lutherus propheta Germaniae"
;
„3uc|tbüd)lein ber eöanget»

ßirc^e" 1633; „©eelenoranei für bie Sut^erifd^en unb 5;5ä^[ttiii)en" 1636;
„Epitome examiuis Ph. Melanchthonis" 1639 u. ö.; „53iMifd^e8 ßejebüd^lein"

1639; „Historia bibliothecae Norimbergensis" 1643; ungebrurfte 33riefe ^elan(^=>

tl^on'S an 35eit S)ietri(^ unb ad varios 1640 unb 46; ferner jal^Ireidie einzelne

gebrudte ^^rebigten, ©rbauunggfd^riften unb ©ebid^te in lateinifd^er unb beutfcfier

©prad^e, SSeiträge jur Sßeimarer Sibel, ju ©er'^arb'S „Confessio catholica" unb

toieteg 3lnbere.

Sögt. Sei(i)enrebe auf ^. ©. bon m. 2Beber, 1647, 4°. — ^o. S5al.

Slnbreae, J. Sauberti umbra delineata. — ®ottI. Slnbreae, exuviae Sauberti.

— Seltner, Vitae theol. Altorf. B. 165. — ?S&iU unb ^op'xt]^, Nürnberger

®eIel^rten=£eji!on III, 434 ff, VIII, 29. — SBitt, (Sefd^id^te ber ©tabt 5lt=

torf, 236 ff.;
— S)erf., @efd). ber Unitoerfität Slltorf, ©. 76 ff.

— 3fö<^er,

@el.=Sej. IV, 163. — Söitte, Mem. theologorum. — Z^olud, ßebenSaeugen ber

(ut|. mxäjt aus ber 3eit be§ brei^igi. ÄriegeS. Berlin 1859. @. 344—55.
Sößagenmann.

©aubcrt: SfolCiann S., ber Sfüngere, S^eologe, mürbe am 1. Se^ruar 1638

3U 9lürnberg geboren, mo fein Söater ^o^. ©aubert ber Slettere '^aftor ^u ©t.

©ebalbi unb ber bebeutenbfte SSertreter be§ ftrengen 2ut|ertl^um§ toar (f. o.);

feine Butter Urfuta, geborene ^einrid^, ftammte au8 ^leumarft in ber Ober=

pfala, toar bie atoeite ^^rau ©aubert'S unb felbft in erfter 6f)e bereits mit beni

''Nürnberger S3ud)§anbter 3}ot). Sßagenmann öer^cirattjet gemefen. 2)er ©o'^n

mürbe anfangs burd^ einen ^ribatlel)rer, bann in ber ©tabtfd^ule unb bem

@t)mnafium ^egibianum feiner SSatetftabt unterrid^tet. 6r begann feine tl^eolo=

gifd£)en ©tubien auf ber Unit)erfität Sittorf, wo er bei ^ßrofeffor f^etminger

mol)nte. 5lad) einer 9ieife burd^ SSaiern unb ©d^maben bejog er 3fot)anniS

1657 bie Uniberfität ^ena. S3on bort fiebelte er nai^ einem furjen SSefud^e

ßcipaigS nad^ |)etm[tebt über, Wo er am 27. October 1659 immatriculitt

rourbe. @r ^atte bie Slbfid^t, nod£) weiter auf 9ieifen ,
äunäd)ft nad^ .^ottanb,

au gellen; boc^ tie^ er fid) galten unb würbe fd^on am 24. Secember 1660,

nod^ nid£)t 23 Satire alt, als orbentlid^er ^ßrofeffor ber orientalifd^en ©prad^cn

in ^elmftebt angeftettt. Unterm 10. ^^oöember 1665 befam er eine t^eologifd^e

^Profeffur, infonber'^eit baS Se'^rfadE) beS alten ScftamentS, wetd^eS feit bem

Jobe ®eorg ßalijfS unbefe^t geblieben War; baneben betitelt er aber audfi nod^

ben ße^rftul^l ber l^ebräifdCien ©prad^e in ber pl|itofop'§ifd^en S^acultät. @r er=

freute fid^ beS befonberen aSo^lwoItenS beS gelehrten ^erjogS ^^uguft öon

SBraunfd^weig=3öolfenbüttel, ber feit 1663 in regem SBriefwed^fel mit it|m ftanb,

il^n au einer lateinifd^en Ueberfe^ung ber l^cbräifd^en ©c^rift Jacobi Jehudae

Leonis bon bem Tempel ^fei^ufalein^ (-^elmft. 1665) anregte unb it|m fd^liefe=

lid^ (1664) audCi nod§ bie SluSfülirung feineS lange gel^egten ßieblingSWunfc^eS

übertrug: eine neue fprad)lid^ genaue Uebertragung ber Sibel inS S)eutfd^e au

öeranftalten. ©d§on im ^. 1638 "^atte ber fjürft on ©aubert'S Sßater über
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bic Sibetüfierfe^ung aU „ein Dor'fiQbcnbeS 3Berf" gcfd^rieBen unb babei 6emer!t,

bie ,versio ]oUt ntd^t mutata vel iunovata Lutheri sed plane iiova fetjn'. 5lur

mit 2Bibevftreben übetno'^m ©. bieje jd^tocre unb t)eranttt)ortung§öoIle Stujgabc,

unb aU ber ^n^oa,, ber ben gortgang jotoie bie S)vucCtegung ber Slibeit feineä

,©(^tDanengefang§' , tt)ie er jagte , mit emfigev ©orgtalt übertoaiiite , ein paar

^at)x barauf (am 17. September 1666) bie 3lugen fc^Io|, erreichte er eS öon

bem 9legierung8na(i)folger , ba| i^m bie SSeiterfü'^rung beS 9Beife§ ertaffen

mürbe. 5DaffeIbe ift bi§ jum 6nbe be§ 17. 6apitel§ be§ 1. 33ud§e§ ©amuelis
gebruiit worben; bod) f)at man bog SBud) jelbft nie ouSgegeben unb eä ift

ba'^er nur in menigen ßjem^jlaren berbreitet. S)te jum S)ruc£e benu^te ^anb=

fc£)ritt, bie nid^t meiter al§ jener reidit, jofric ber mit bem .^er^oge Sluguft Qe=

iü^rte umiangrei(f)e Söriefmec^jel ©aubert'S befinben [id§ in ber •g)er5ogiid^en

SJibliotl^ef ju Sßolfcnbüttel. S)ie lleber|e|ung, bie allerbing§ bie geniale @pra(^=

gemalt unb bie tiefe religiöfc 3fnnerlid)feit be§ großen äicformatorS ftarf ber=

mifjen lä^t, erju'^r öon born'^erein, el)e fie nod^ an bie Deffentlid)feit getreten

mar, öon öerjd^iebener ©eite bie übelfte S3euTtt)eitung, gegen meld)e fid^ ßonring

in einer bejonberen ©d^rift („epistula gratulatoria") wanbte, bie ^um 88. ®e=

burt§tage .g)eräog 3lugu[t'8 1666 erfdjien. 2lud^ bieje ^Äujnal^me be§ Unter=

nef)men§ tt)irb S. jur 2tujgabc ber ?lrbett mitbetoogen ^aben. ^m 3Infange

be§ Sa'^teS 1673 erhielt er unerroartet öon jeiner 5ßaterftabt 5^ürnberg einen

9tuf, als erfter ^rojeffor ber S^eotogie unb ©uperintenbent nact) 3tltorf ju

fommen. 6r toar bereit, in ,!^elmftebt, teo er om 14. i^anuar 1673 jum
S)octor ber S^'^eologie t)romoöirt mürbe, ju bleiben, toenn man it)m bie S5er=

einigung ber beiben bis je^t öon i§m öerjel^enen ^rojejjuren auf jeine iJeben8=

äeit jujagen moüte. S)a bie ütegterung '^ierauj nid^t einging, jo jog er nad§

Slltorj, too er narf) längerer Ärant^eit am 29. Slprit 1688 geftorben ift. ^f)n

überlebten au|er feiner S-tjäl^vigen Butter jeine ©attin 2lnna lUtaria, eine

2;od£)ter be§ berül)mten ^elmftebter 5|3rofefforg ^ermann ßonring, bie er am
16. i^cbruar 1664 l^eimgejü'^rt '^atte, unb eine 2odf)ter ?lnna Urjula, bie im
Sa'^re öorl^er einen Sfuriftcn 2B5ljfing gelfieirat^et l^atte. (5in ©ol^n war jd^on

bei ber ©eburt am 15. 3fanuar 1665 geftorben. ©eine jatjlreidfien f^cologijc^en

©d^rijten, bie jumeift l^iftorijd) fritijd^er 3lrt finb, finben fid^ bei @. @. Seltner

(vitae theol. Altorph. @. 403 ff.) u. a. öer5ei(^net.

Sßgl. aufeevbem ^o% ^abriciu§, Seid^enprebigt (Stltorj 1688). — ^. 5D.

Äö^ter'§ ^ifl. ^ünä=53eluftigung, 14. S^eil, ©. 161 ff.
— ^ac. SBurdC^arb,

Historia biblioth. Augustae Wolffenb. (Lipsiae 1744), %f). II, <B. 36
jf, u.

a. a. D. „ ,, .

^, 3iin^ermann.

©OUCr: 3iOJepl) S., fatl)olijd^er ©ciftlid^er, geboren am 27. ^ioöember

1803 äu ©purtoi^ in ©c^lefien
, f am 24. SJuni 1868 au SSreSlau. (5r lam

nad^ bem 2obe jeine§ 5öater§ 1809 naä) S3re§tau, mad^te bort jeine ©tubien

unb iDurbc am 10. Tläx^ 1827 jum 5priefter getoeit)t. @r mar bann ^uerft

Kaplan in 5ieiffe, barauf in 53rellau, mürbe am 21. Januar 1829 S)octoi ber

2§eologie unb , nad^bem er fur^e ^^it bic ^^farrei Ottajct)in öermaltet l^atte,

1830 5Priöatbocent jür 5paftoralt|eologie an ber Uniöerfität, ©eetjorger am
ßUjabet^inerinnen = J?'lofter unb ^Jrorector beS 5priefterjeminar§. 1835 grünbete

er mit S^^iel ba§ „©dl)lejijd§e Äit^enblatt" , tteld^eä er bi§ 1848 rebigirte.

S5on 1839—1848 gab er aud^ mit Sart^el, ß^rift. Sänge unb 2^iet ben

„^ott)olifd^en 3fugcnbbilbner" l)erau§. 5Bon 1842 bi§ ju feinem S^obe mar er

^ector be8 '4>riefterjeminar§, feit 1848 audt) Som'^err. Sßon 1848 an toar er

aud^ ©eneralpräfel bei öon if)m in ©d£)lefien eingefül^tten Sßincenj = 5ßerein8.

©ein |)auptmer! ift „^farramtlic^e ®efd^äft8öertoaltung", 1865; 2. 2lufl. 1868.
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Slufeerbem finb öon i^m erfd^ienen: „De Essenis et Therapeutis" , 1829

(2)octorbifjcrtation)
;

„Christus praestantissiraum verae tolerantiae exemplum",

1829; ein Äatec^iSmug, 1833; „5Die eiifabet^inerinnen in SSreSlnu, S)en!j(i)tift

aut 100iä{)rtgen i^ubelfeier ber ©tiftung if)te§ ÄfofterS", 1837.

ßit. |)anbtt). 1868, ©p. 308. — ^urter, Nomenciator III, 120 f.
—

21. mm, S^ataftei-bilber qu8 bem 6Ieru8 (ad)Iefien§, 1884, <B. 265—274.
Otto ©c^mib.

©CUCrntaim: ©eorg ©. , geboten too^tjcfieinliii) 1492 in 3Sre§lQu, gc=

l^ötte einer furj öorler qu§ gi^anlen cingetoonberten f^amilie an, bie balb 3lui=

nal^me im SSreälouer ^^otiiciat gefunben ^atte. @r ftubitte in äßittenbetg,

Seip^ig unb öornel^mlid^ in ^Bologna ^umonioia unb 3^uri§prubenä. ^n S5o=

logna ettoaib er fid^ ben (Stab eine§ Dr. i. u. unb ttjar 1513 9tector ber Uni»

öetjität. |)utten unb 3^uliu§ ö. $flug toaren i()m lier befreunbet. 1519

fiebelte er nad) ^)iom über unb ging bon ha naä) Spanien , bon tt)o er im

befolge ^arr§ V. nad) S)eut|(^tanb jurüiifelirte. 1520 übernahm er ba§ SImt

eines faifertidien 'SßrocuratorS 'bei ber ßurie unb ftarb am 31. Dctober 1527

aU ein Opfer beS Sacco dl Roma an ©ntfräftung infolge ber ^eft auf ber

©tta^e. (Seine @d)riften, meift rt)etorifd^en 6f)arafter§, berraf^en neben feiner

ftitiftijdier 5Durc^bilbung lebhaften Patriotismus unb [treng faiferlicfie @e=

finnung. 1518 oeröffenttirfite er ein SJlanifeft „^ajimitian an bie f^ürften unb

35ölfer StaücnS" , 1519 eine an ^art unb gerbinanb gerii^tcte panegtirifc^c

'Siehe auf ben 2:ob ^ajimitian'S I., 1520 eine 5petruS 5Jtotta geteibmete 9lebe

an bie Spanier (1522 toieber'^olt unb Slbrian VI. bebicirt), 1523 gab er eine

^ebe ^erauS, bie ^ieront)muS 33albi, S3if(^of bon Surf, bor 2lbrian VI. als

©ejanbter gerbinanb'S I. get)alten ^otte, unb 1524 enbtid^ beiöffentlidite er

eine 9iebe an bie c^riftli(f)en (beutfcfien) fjüiflen über bie 9tetigion unb bie @in=

trad^t. 6r toar bei ßeo X. , Slbrian VI. unb SIemenS VII. gern gefeiten.

ßlemenS berliel^ iljm in 2Inerfennung feiner tateinijd^en 33erebtfamfeit baS xö=

mijd^e S3ürgerred^t. ^^auluS 3fobiuS unb 5)3ieriuS SSalerianuS ^aben i{)n Iittera=

rif(i) berettjigt. .^arl V. er^ob il^n in ben Otitterftanb , unb ba ber Slbel nad^

feinem ^Cobe bon it)m auf feinen 23ater ßonrab Sauermann 1530 übertragen

njurbe, ift er ber 2lf)nl^ert ber @rafen Saurma=3ieltfd^ getoorben.

3eitfc^rift beS Vereines f. (Scfd^. u. 3Iltert^. Sd^lefienS, XIX, 146.

©uftab S3aud^.

©aucrniaiin : 3?oI)anneS S,, ein SJermanbter ©eovg Sauermann'S, ^a=

nonifuS in SBreStau unb ^teban in |)irfd§6erg, f 1510, gilt fälfd^lid) als SBei»

faffer ber erften Iateinifdt)en Ueberfe^ung bon ßut^er'S Iteinem Äated^iSmuS bom
Saläre 1529. S. ftubirte 1486 in ßeip^ig, im felben ^a1)xe ging er nadt) SSo»

logna unb boHenbete feine Stubien 1489—1492 in 9{om.

3eitfd)rift beS SBeteineS f. (55efd^. u. Slltert^. Sd^leftenS, XVII, 231 unb

XIX, 149. ©uftab SSaud^.

Soull^cim: äßernl^er b, S. (Sautoilnl^eim) ift ber 5öerfaffer einer

fdt)li(i)ten beutfdf)en ©rjäl^Iung bon „ber Stiftung, bem 33au unb ber Begabung"
beS ÄloflerS (Jtarentl)at bei SßieSbaben bom ^a^n 1314, mlä^e für bie ®e=

fcf)id^te bcS naffauifd^en .^aufeS eine äu^erft toerttjboHe Quelle ift. 2ßernl)er ge=

^5rt aÜer 3Bat)rfd^einlid^feit naä) bem l^cffifd^en ^IbetSgefd^Ied^te berer b. S. an;

benn in bemfelben fd£)eint ber 9tame SBern^er erblich getoefen 5U fein. 2)ie

Saul'^eimer ftanben ju ^ain^ in bielfai^er ^öeaie'^ung unb toaren 35afaHcn beS

bortigen St. SllbanftifteS. 2öern{)er nennt fidC) felbft in feinem 58erid^te einen

„S3ruber beS ^inoritenorbenS". 3IuS Urfunben, in meldf)en er atS SeuQe bor=

tommt, toiffen mir ferner, ba| er ,,confessor, biliter" b. i. S3eidf)tbater unb

Mgem. beutfdöe 23toflta})I)ie. XXX. 27
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geiftlid^et 33etatl^er ber 9lonnen in ßlatent^al toar. ^n ben Ätöftern bcr Sta=

rifjen ober 2Itmen fji^fluen i)atten ftetä bie fyranci^caner bie ©ovgc für ben

(SJottegbienft , bie ©etoijlengteitung unb bie 2lu§tt)eilung ber ©acramente. SDae

mar anä) in ^ainj ber i^aU. 2)a nun bie Stiftung be8 „neuen ÄtofterS"

Starent^al im S^ole SSruberrobe öon bem „reid^en 6(arenflofter" in ^ainj
ausging, ift jtoeifeUoS , bofe SBerntier urjprünglirf) bem bortigen ßonöent feinet

Drbcn§ angehörte, bejfen S3e§meifter (lector), ber fpötere 6räbifc^o| ^cintid) II.

ber ^noberer (1286—88), „bichter" ber 2Jlutter be§ ^öntg§ 9lboIf üon ^laffau

gelocjcn toar. S)ieje ,3Ibel!§eib' toar „eyn geistliche sunderlich motter der

mynner bruder und eyn gutdederin derselben". ^Jlit i'^rer Xoi^ter Sdid^arbiS

toeilte fie im 9leic^ = ßtarenflofter ju ^ainj, na^m mit biejer „das kleydt der

begynnen" unb ftarb bort am 22. fjebruar 1288. 5Il§ Äönig 3lboIf auf Sitten

feiner frommen ^ngel^örigen im 3f- 1296 ba§ ßtofter ßlarent^at ftiftete (bie

Urtunben finb erft 1298 au§geftettt), bebienten ft($ bie ©tifterinnen bei ber

©rünbung ber ^iilfe ber ^Rainjer f^^^anciöcaner. Sin ipater 5^etru§ leitete ben

5öau. Unb mit ben erften 9lonnen, ber genannten 9li(j^arbi§, ber erften ^Icbtifftn

(bis 1311), mel^eib, ber Xod^ter Äönig Slbotf'S, toetd)e äweite Slebtijfin tourbe

(1311—1338), unb 2lgne§ öon @iegei§berg fjidt aud) Söern'^er mit me'lreren

Saienbrübern 1303 ober 1304 feinen ßin^ug im „neuen ßtofter". S)ort ftarb

er; aber nur ber Sag feine§ 3;obe§, nid^t ba8 ^atjt, ift im Sobtenbud^ ange=

geben: ber Sag be§ 3[poftel§ S3arnaba§, ber 11. ^uni. — S)anfbarfeit betoog

naä) eigener Eingabe ben ^ann, bem „el^rüc£)en unb großen @ef(^le(^te" ber

Stifter in feiner 3lufäeid)nung ein S)enfmat 3U fe^en. Unb fein SSeridit ift äu=

öerläffig; benn er fd)reibt „die dynge, die mir mit äugen hau gesieben" einfad^

unb treu, ber 2Bat)r'^eit gemä§, gemiffenl^aft bie „instrument und brieffe" b. i.

bie Urfunben bcnu^enb fogar bi§ auf eiuäetne ^Beübungen. Stid^arbii unb
Slbel'^eib finb in ber @räät)tung toie in ber ©tiftungSurfunbe „jtoei foftbare

lebenbige erfte Steine" ober „ßctfteine". 2öic eiflävlicf), [tanb ber SSerfaffer

treu ju £önig Slbolf. S)arum fielet er in bem getoattfamcn %ob feinc§ @egner§

'^(Ibred^t ein gere(f)te§ ©otteSgerid^t. 3lber biefer ©tanbpunft tritt nur in ber

altern fJöffui^Ö '^ei^bor. Sin fpöterer Ueberarbeiter {)at benfetben aufgegeben unb
ben fagent)aften Seridit öom S5crgiftung§tob .^einrid^'ä VII. unb bon feinem

33egräbmB eingefcfioben. 2)ie ältere, reine Srabition l^aben nur jtoei ^anb=
fc£)riften, bie ältefte, bie ü6erl)aupt öor'^anben ift, au8 bem 15. 3föl)^*^unbert,

unb eine Slbfd^rift berfelben au§ bem 16. Sfa'^rl^unbert. Sie allein ge'^en auf

ba§ üerlorene Drigtnal jurücE. 3)ie jüngere fjaffung fanb 2lufna!£)me in bem
fogenannten „rottien 2fi>fteinifd^en ©enealogicenbuc^" be§ §aufe§ 5taffau unb
rourbe, toie biefe§, l^äufig co^jirt. S)ie ^anbfd^riften beftnben fi^ fämmtlid^ im
fönigl. ©toatSard^tt) p 2Cßie§baben. S)od^ mögen auc^ anbermörtg Kopien biefer

Äauäteirecenfion öort)anbcn fein, toie in SBalbed unb an fonftigen Orten, in

benen naffauifd^e ^rinjeffinnen toeitten. — SBern'^er'S Srjäl^lung tourbe fd^ou

frül^ bielfad^ al§ Quette benu|t. SBörtlic^e Uebereinftimmung jeigt bie Äoel]^off=

f(f)c S^ronif öon 1499 in bem SBetirf)t über bie SBeife^ung ber Könige Slbolf

unb 2llbre(^t (f. 6^ron. ber beutfd^en ©täbte XIV. 3, ©. 653). 5Der bcfte,

aber aud^ nid£)t gan^ fe'^Ierfrete 2lbbrudf finbet fid§ in Sd^liep^afe'§ naffouifdlier

@efd^i(^te IV. @enauere§ f. in be§ Unter^eiciineten ©d§rift „9iaffauifd^e 6]§ro=

niften beg Mittelalters", ^rogr. beS fönigl. @t)mnafium§ äu äöieSfiaben, 1882,
©. 20—24. ^.,

Sötbmann.

©anpiJC: ©uftaö 211b er t ©., ^P'^ilologe unb Sd£|ulmann. @r tourbe in

bem glecfen .^a^na bei gei^ am 3. W&x^ 1802 al§ ber ©ol^n eineS ^ßfarrere

geboren, erl)ielt feine Sd^ulbilbung bon 1812 an bis Dftern 1820 auf bem
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^tift§gt)mnafiurn in Qti^
,

ftubitte fobann in Seip^tg ^^^itologie unb touibe

^ier buvd^ ®. ^ermann'ä ©intoitfung ber Sejd^äitigung mit ben ©riechen oov=

nci^mtid) jugefütirt. 51q(^ öiexjäfingen ©tubien toutbe er 1824 ^um Dr. phil.

promoöirt unb bann, nat^bem er bie ßel^ramtäprüfung im Sluguft Beftanben, am
1. ^flobemfeer 1824 junädift proöt|otijd^ mit ber S^erwaltung ber ©ubrectorftette

am ÖJ^mnafium in Morgan beauftragt. Ofteru 1825 rourbe t{)m biefe ©teüe

«nbgültig übertragen; nadC) einigen i^a'^ren tourbe er ^um ßonrector beförbert

unb 1843 pm 2)irector ernannt. S)ie 3eit jeine§ jei^niä^rigen 2)irectorate5

bejei(i)nete einen folc^en inneren unb äußeren 3luif(^ti)ung ber ^nftolt — 1852

mürbe u. 31, bag @t)mna[ium burd^ Slnfügung einer 9lealfd§ule ertoeitert — , baß

baS 5Rini[terium auf il^n aufmerffam tourbe unb i^n 1853 in ein 2lmt bon be=

fonberer @(f)mierigfeit, an bie <Bp\^t ber Stitterafabemte in ßiegni^ berje^te.

35ie ßeitung biejer Slnftalt, ju toelc^er i'^n feine imponirenbe 5perfönli(^fcit bor

3lnberen befähigte, l^at er neun 3fa'^re ^inburd) unter lebl^after 2lner!ennung ge=

füfirt; 1862 trat er in ben üiu^eftanb unb ftarb in Siegni^ am 6. fjfebruar

1870. — <B. mar einer ber t)erborragenbften ßenner beS i>-enob^on unb ^at fid^

um bie ßrflärung unb ^titif biefc§ Sd^riftfteHerS naml^afte 2}erbienfte ermorben.

©eine l^auptfäc^lidiften Strbeiten auf btefem ©ebiete ftnb feine 3lu§gaben ber

^emorabilien 1834, ber fteinen ©(^riften (polit. equestr., venat.) 1838, beS

©tjmbofion, ^iero, 91geftlau§ 1841, bie breibänbige ®efammtau§gabe 1867—71,
.Xexilogus Xenophonteus" 1869. 3)on feinen übrigen ©d^riften finb nod^ bie

„53tlber be§ Slttert^umS" unb bie „SSanberungen auf bem ©ebiete ber Sprache unb

ßitteratur", beibe 1868, ^u nennen.

'>lla^ pritiaten 5Jlittf)ei(ungen. — ©d^riftenberjeid)ni§ bei ^öfet, ^fjilot.

©c^riftfteHer^Sejifon, ©. 238. ^ fioAe

8aur: Slbral^am ©., geboren ju grantcnberg in Reffen am 12. gebruar

1545. 93eimutt)lid^ burc^ ben it)m na'^eftel^enben ^rofeffor ,g>ermann ßerSner an=

geregt, ftubirte er äuerft 1565 in Söittenberg, bann in Harburg bie 9ted§te.

1567 erf)ielt er bie 'DJiogiftermürbe unb mürbe im 5Jlai 1568 ju ©peier, mo er

^u feiner 3lu8bilbung am .ßammergerii^te arbeitete, faiferli(i)er 5^otar. 5tadC)bcm

er öom Dctober 1568 bi§ grü^ting 1570 Set)rer bei ben Äinbern be§ ©rafcn

äöolrab öon Söatbed gemefen, fanb er om 14. Wäx^ 1575 eine ©teile alS 2lb=

öocat unb ^rocütator am i)effifd^en ©amt^ofgericE)te ju Harburg, bie er biä ju

feinem 3:obe (am 18. 3fuU 1598 ^u 5Jtarburg) beibehielt. SSon feiner ^frau

eiifabett), einer Xod^ter beö 3Jlarburger ^Profefforä Äonr. ^JJlatf^äug ,
^tte er

fünf ©öi)ne unb eine SLod^ter. ©. mar ein frudf)tbarer unb gefd^icCter ©d£)rift=

fteUer. 5Die 3a!^lrei(i)en juriftifd^en ^anbbüd^er, bie er für ben eigenen (Sebraud^

jufammenftellte, aud^ mol juni Unterricht 3lnberer üermcrttjete unb auf SBunfdt)

t)eröffentlid)te, fanben gute Slufna'^me; einjelnc (mie baS ©traffbüd^Iein) mürben

bei feinen ßebjeiten fieben 5Ral, unb aurf) fpäter nod^
,

gebrudft. 6§ Waren

t^eilS Ueberarbeitungen frember ©d^viften, f^eilS eigene Qufammenfteüungen au^

ber ^^rajiS f)erau§. S)ie 3lrbeit ging it)m offenbar leiif)t öon ©tatten, unb biefe

ißielfd£|reibcrei, bie fid^ auf ben öerfd^iebenften ©ebieten öerfud^te, erroectte it)m

ja'^lreid^e Gegner, über bie er [xÖ) in ben SSorreben feiner äßerfe beftagt. ©eine

etften lateinifd^en ©ebid^te erfd^ienen 1565 unb erlebten üier 3luflagen, 1591

oerbffentlic^te er eine beutfd^e SSearbeitung bes „.g)ecaftu§brama§" öon

&. ^acropebiu§ (f. 21. S). 33. XX, 19), 1592 eine lateinifd^e Äomöbie „Aga-

petus". 33eibe finb öerloren. (S)ie „Tragoedia Conflagratio Sodomae" ift nid^t

üon il^m, mie bei ©ocbete IP, ©. 142, fte^t, fonbcrn tjon 2lnbrea§ ©our, mie

aud^ iti ©oebete 1. c, ©. 389, rid^tig angegeben mirb.) ©ein „Theatrum Ur-

bium" fanb big aum ^fa^re 1658 fed§§ j. 2:. öermel)rte Sluflagen, aud^ eine

27*
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„9l^etorica" unb ein „Spt[tet6üci)Ietn" toutben mef)rtad^ aufgelegt, i^üx |)efjfen

bietet jcin „Diarium historicum" Ujertl^öoHe 16ioQi;ap'^i|(i)e 5^ad)nd)ten.

©triebev, ^eff. ©ete^ttengefd^id^te XII, 207 ff., too ein genaues S3ev=

äei(^ni^ feiner ©(^tiften (bodf) liefen fid) no(i) ntel^r Sluflagen nad^loeifen). —
<Bam'^ „Diarium liistoricum". ©taat8orc£)ib Harburg. ^ .

©curiuö: 3lnbrea§ ©. au§ Sottbus, neulateinifc^er Siebter, 1606—1609
in ©tta^burg nad^toeiSbar, fpätet ©^nbicuS ju Slalen. 3ll§ ßetirev am ©tra^=

burger ®t)mnafium t)eröffentlid)te er au^er einigen ©ebid^ten („Nux, elegia pa-

rabolica" 1606, „Epigramma ad J. C. Carolum" 1609) 1607 eine Sragöbie

„Conflagratio Sodomae", bie am 8. ^uti 1607 öon beti ©ct)ülern gefpielt unt^

öon SCßoIft)art ©pangenberg (1607) unb öon % S. ^Jterce (Ulm 1617) öer=

beutfdit mürbe. S)a bie fünbigen Setoo'^ner ©obomS, bereu Untergang im bib=

lifrfien SSeric^te mit ber (Sefc^ic^te 9lbra!^am'S unb Sotl^'S öetflod^ten ift, l)ier in

ben ^Otittetpunft ber ^anblung treten, mu^ ber S)i(^ter bie Ueberlieferung burd^

eigene ßrflnbung ergänzen, mä'^renb er Slbral^am mögtici^ft jurüdbrängt unb

©ara'S 2lbmefent)cit mit .^ranf^eit entfc^ulbigt. (5r füt)rt einen äiemlid) fc^ema=

tifc^en ^önig 93era mit feiner i5^öu unb feinem ütaf^e ein, benen er S3erfüi)rer

unb Sßarner beigiebt. §ier raf^fdjlagen bie SLeufel über baS SBerberben ber

©obomiter, bort beftagt Poenitentia öergebenS i^re Unbu^fertigfeit. @in öer=

foffener ^atl^ematicuS, ber fid) felbft einen Politicus (ögl. ©oebefe - 3, 280 f.)

nennt, untertoeift bie Sugenb im ßebenSgenu^, ein als Krämer öerfleibeter Teufel

reijt äur ©c^lemmerei unb jum .^leiberlujuS , mobei fatirifdie ©eitenl)iebe auf

bie 3eitgenoffen beS SDid^terS fallen. Sott'S sißarnungen merben öecad^tet. S)ie

jtugenben jiel^en auS unb bie Safter ein. 2)er Äönig proclamirt 2luf^ebung

aÜer ®efe|e, (55üter= unb 2Beibergemeinfd)aft , bie Königin näd^ttic^c Drgien ber

„SBal^rlieit". S)aS ©tüd ift meit entfernt öon ßangmeiligfcit ; lebenbig unb
glänäenb mirfen bie 5Jtaffenfcenen, bie ©d^lägerei ber .^irten, baS .S'riegSgetümmel

unb bie ^pitinberung ©obomS, baS toieberl)olte ©elage unb ber Sumult beim

Untergange ber brennenben ©tabt, beffen Effect bei ber ^uffül^rung freilid^ burd)

bie Sßorforge ber ftäbtifd)en Sel^örbe ettoaS abgefc^toäc^t mürbe, ©efd^idt finb

ältere SJlottöe, mie ber @egenfa^ bon ©tabt= unb Sanbleben, ber 5RileS gloriofuS,

ber 35auer, ber feinen ©O'^n jur ©d^ule bringt, ber Teufel, ber baS ^Pergament

bcS ©ünbenregifterS auSredt, um alleS auf^eidinen p !önnen, öertoertliet. 3lber

bie 3"«^nung ber <^aut)td)araltcre, ettoa bon ßot^'S 2Beib abgefeljen, reid^t nid^t

über baS S)urd£)fd^nittSma| l)inauS, unb ber Slufbau ber ,g)anblung toie ber ein=

seinen 9lcte ift öon ber ftraffen (Energie eineS SStüloic nodE) meit entfernt, moran
atterbingS ber fpröbe ©toff mit fd^utb ift.

S^unbt, 3)ie bramat. ?luffül)rungen im ®t)mnaftum ju ©trofsburg. $ro'

gramm 1881, ©. 43, 59, 64. — Sorenj unb ©d£)erer, ©efd^. beS (5lfaffeS^

®- 316. c« «j r.
3^. 33 ölte.

Saufen: S^ranj ©., !at^o[if(^er Sitterat, geboren am 23. Sfanuar 1810
äu gjiaina, t bafelbft am 31. 9Jlai 1866. ßr ftubirte 3:^eologie in «ütainj

unb (Sieben unb trat bann in baS ^Jlainjer ^priefterfeminar ein, mu^te aber

megen eineS liartnädigen Ol^renleibenS balb mieber austreten unb ben ^^lan,

©eiftlid^er ju merben, aufgeben. 1837 mar er einige 3cit Seigrer am ®t)m=

nafium au S)iffentiS in ber ©d£)meia; fonft ift er nur als ©d^riftfteller t^tig

gemefen, feit 1839 ununterbrod^en in ^ainj. f^rü'^er fd)rieb er für bie

Slfd^affenburger ^irdienaeitung , ben ^ain^er „^of^olil" unb bie 2lugSburger

„©ion". S5on 1842 an rebigirte er einige i^al^re baS ?Jlain,ier „©onntagSblatt",

öon 1844—49 ben „Äat^olif", öon 1848 an boS öon i^m begrünbete „^ain^er
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Journal" unb öon 1857 an bai gleid^iattä öon tl^m begtünbetc „Äattjoltfd^c

33oIt§blatt", toeId§e§ aeitWeilig 25 000 Slöonnenten '^atte. gür feine 25erbienfte

um bie fatl§oIi|d^e Soui'naliftif er'^iett er öon 5piu§ IX. ben ®regotiu8orben.

@. Belotgte anä) bie ^erau§ga6e ber ^rebigten ber ^ain^er 33i[d^öfe ^umonn
(1836) unb ßolmar (1842) unb bie 3. ?luftage ber 5Dogmatif öon ^. Ätee

(1844) unb |(i)rieb bie botin ftet)enben 58iogra))]^ien ber SSerfafjer, ferner eine

neue 2lu§gabe be§ 6öangeIien=6ommentar8 öon 5[RalbonQt (1840—44) unb beä

ßomtnentarS 5u ben paulinijdjen SSriefen öon fB. 6ftiu§ (1841—45). 3}on

einer öon ü)m begonnenen neuen 2Iu§gabe öon SeHarmin'S „Disputationes" finb

(toal^rfd^einlid) infolge ber fd)arfen Ütecenfion öon 3. .^ul§n in ber Stübinger

Quaitolfd^rift 1844, 282) nur atoei ^änbe (1842) erjc^ienen. ©. ^ot aud) ba§

9legifter äum 19.— 23. SSanbe öon ©tolberg'§ 9teligion8gef(^i(j^te gemacht unb

einige ©d)riit(i)en be8 2lbbe ©egur überfe^t.

gjiainaer Slbenbblatt, Seilage sunt ^ainjer i^ournal, 1866, ^x. 126.

Otto ©d^mib.
<®autcr: 3^o!^ann 5tepomu{ ©. , Slrjt unb S^irurg, war aU ©ol^n

eines ©d^uIlefirerS am 29. SSuni 1766 auf ber 2fnjel Üleid^enau (itn Unterjee,

bei ßonftanj) geboren, erlernte bie 6'^irurgie bei einem Söunbarät in 9teid§enau,

würbe 1788, naä) überftanbener ^Prüfung bei jeiner ^ebicinalbel)örbe , ßanb»

(i^irurg ju SlttenSbac^ bei ßonftana, 1800 fürftlid) 3leic^enauf(^er Sanbf(^attS=

arjt, 1805 furfürftlid^ babifc^er ^^^[üuS für ba§ 2lmt ^eid^enau unb S3o]^ =

tingcn, erl^ielt 1806 öon ber ^öc^ften ©anitätSbel^örbe ben Sitel at§ Dr. med.
et chir. honor., Würbe 1809 jum ©tabt= unb S3e5ir!§|)l^^ftfui in (Sonftanj, 1812
5um ^retSmebicinalratl^, 1815 ^um 5JlebicinaIreferenten beim (5eefrei§=S)irectorium

ernannt, ©c^on frül^geitig mar er auä) fdiriftfteHerifd^ tt)ätig. ®§ finben fid^

öon i^m 3luffä|e im ^ufeum ber ^eilfunbe (1792, 1794, 1797) unb in ,^ufe-

tonb'8 S^ournal ber .g)eilfunbe (1800—1816), nomentlid^ über bie 2Bir!ung ber

ißellabonna, aud) al§ angebliches Heilmittel ber ^uubStoufl). Slud^ eine t:§ier=

örätlidEie ©t^rift: „^Beiträge pr .^enntnif; unb Jpeilung ber 3fiinböie^feud§e"

{1804) unb eine bäberärjtlidie : „?lad)rid)t öon bem ©efunbbrunnen unb SSab

3u Ueberlingen am SBobenfee" (1805) erfd^ienen öon ifim. ©anj befonberS be=

fannt aber tt)urbe fein ^ame in ber ci)irurgifd)en äBelt burd^ bie folgenben

amei ©c^riften: „3lntreifung, bie Seinbrüdtie ber @liebma|en, öor^üglid^ bie

comt)licirten, unb ben ©dl)enfell)al§beinbTud^ nadf) einer neuen, leidl)ten, einfad^en

unb mol)lfeilen *DletI)obe ol^ne ©df)ienen . . . . ?u l^eilen" (1812, mit 5 Äpf.),

inS f^ranjöfifd^e öon 2Rattf). 5Ra^or (1813) überfe^t, toorin er eine öon il§m

erfunbene SSeinfd^loebe natjtx befdlireibt, unb: „®ie gönjlidfie ©jftirpation ber

carcinomatöfen ©ebäimutter, ol)ne felbft entftanbcnen ober fünftlidt) betoirften

a^orfatt öorgenommen unb glüdlid) öoEiü^rt, u. f. to." (1822, mit 2 2lbbitb.).

italienifd^e Uebetfe^ung öon ©iuf. ßaneHa (1823), eine ju jener 3fit überaus

jeltene unb fül)ne Operation, ^n einer üeinen lanbtoirt'^f(^aftlid^en ©d^rift gob

er eine „3Sefdt)reibung bcS ©etreibefdt)änberS (Tipula cerealis) , eineS bem @e=

treibe l^bd^ft f(|äbli(^en SnfectS" (1817), unb, nad^bem er miebcrl^olt in S^iU
fd^riften über bie |)unbett)ut]^ gefdjriebcn lliatte, fa^te er feine grfal^rungen in

ber ©dt)rift: „S)ie 33e'öanblung ber ^unbStouti) in poli^eilid^er, prop'^^lactifd^er

unb tl)erapeutifd^er |)infid£)t" (1838) jufammen. 3luf feine weiteren 3luffä^c,

barunter SSefdl)reibung „einer einfadien unb leidl)ten ^Ret^obe jur Unterbinbung

ber (Scbärmutterpol^pen" (©iebolb'S ß^iron 1809), „Ueber baS ®aS, Weld^eS

bei ber 2Beingä!§rung cntmidclt toirb , unb bie SSenu^ung beffelben" (JpeSperuS

1815 unb ^ermbftäbt'S ^ufeum), „Ueber bie ^aul= unb Älauenfeudlie" (|)cnIe'S

3eitfdl)rift 1822), ferner über ^enfdl)enblattern, Antipoden, SSariceEen ge|en Wir

nid^t nät)er ein; fie beWeifen nur, nebft feinen übrigen ©df)riften, ba^ er ein
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^el^r Dieljeitigei- , nic^t auf fein ^aä) attein ftd^ 6e|(i)tänfenber S3eobact)tei- toaiv

Stu^evbcm roax er bi§ in jein {)ot)e§ 3lÜet raftloS al8 Slrat unb 6t)ivuTg tf)ötiQ,

in ©tabt unb ßanb t)oc^ angefel^en unb boBei öon großer ©infodi'^eit unb 3ln=

fpru(f|8tofig!eit. 1835 toutbe er in ben 9tu^eftanb öer|e^t, jog jidE) 1837 auf

fein ®ut in (Smmtäl^ofen (Äanton Xl^urgau) ^urürf unb [tarb bafelbft am
30. gioüember 1840.

SaHifen, ^Utebicinifc^eS @(^rtitfteEcr=ßcjifon XVII, 50; XXXII, 106. —
(©aläburgcr) 5teue meb.=(i)irurg. 3ettung, 1841, II, 64. — ©d^rober^^ering,

a5iograp'^iic^ = literarifd^e§ Sejiton, Stuttgart 1863, @. 380. — S. gjlarmor

in ü. 2öee(^, SSabifc^e Biographien, II, 238. ^ g,
.

60Uter: Siofef 3lnton ©., Äononift, geboren im ^. 1742 ju 9itebltngen

(5lmt§be5. Sörrac^ in 3Saben , einem ))roteftantif(f)en £)rte)
, f p ^reiburg

am 6. Slptil 1817. Sluf (ämpfe^lung öon äöien erliielt er ba§ 2lmt be§ Uniüev=

fttätSfecretärg in ^^reiburg i. SB-, trat e§ am 29. 3?uU 1773 an, befam aber

bereits am 1. ^loöember 1773 infolge ber mit ber 2luff)ebung be§ Sefuitenorben§,

meld^em in ber f^eologifc^en unb p^tlofopf)if(^en fjacultät bie meiften Sef)rftüf)lc

anöertraut toaren, eintretenben 9leorganifatton an ©teile be§ ©i-jefuiten ^i)H.

(&teinmet)er bie ^Profeffur ber Sogi! unb ^Retap^ljfif. '^a<Si bem Slbgange ?pe^e!'8

tüurbe er (am 2. Satiuar 1801) ^rofeffor be§ ^ir(^enred)t§ unb auö'^ei«^ Sftatl^

am 9lppeEation8gerid§te. Slli biefe SSel^örbe 1807 neu georbnet tourbe, erfolgte,

unter Ernennung jum .^ofratS, feine ©ntl^ebung toon ber ric^terlid)en 2'^ätigMt

;

1810übernal)merau(^ba§@trafred§t. @.tr)arbur(^fetne9lict)tungberneuen5Regierung,

bie 1803 eintrat, md)t genel^m. S>er flreng firc^lic^en gartet toar er inSbefonberebur^

feine 5Jlttarbeiterfd^aft an ber 3"tl<^icift „S)er ^^reimütl^ige" öon 9luef — feine

9Iuffä^e tragen ba§ 5ßfcubont)m Zeno eleaticus — , unb burd^ ba§ öon i^m öerfa^te

®utai|ten, toeld^eä bie pl)ilofo|)^ifct)e g^cultät am 2. Sioöember 1780 unb am
9. gebruar 1781 p ©unften ber bom Sürftbifd)of öon (&pft)er beanftanbeten

(£ä|e be§ 5ßrofeffor§ am St)ceum ^u Söaben SJlartin 2Biel)rl abgegeben l^attc,

öerl^a^t getoorben. Um nic£)t fein ^mt ju berlieren, t)eröffentli(|te er feit 1803-

feine ©dE)riften regelmäßig o!§ne feinen 5^amen. Schriften: Sluffä^e im „^xti'

muffigen" unter bem angefül^rten ^feubont)m, alabcmifd)e 9ieben. „Ueber ben

3!Jialt^eferorben unb feine gegenmärtigen S5ert)ältmffe ju S)eutfc^lanb überl)aupt

unb 3um S3rei§gau inSbefonbere. @in Söort 3U feiner B^it"» 5tanff. unb ßetp^.

1804, „Positiones de Summo Pontifice seu Episcopo Romano, eiusque curia

et legatis," Frib. 1801. „Fundamenta iuris ecclesiastici catholicorum." P. I,

de natura ecclesiae cath. 1805, 1809. P. II, adumbratio iuris eccles.

catholicor. 1809. P. III, notiones iuris eccles. communis 1810. P. IV, de

personis ecclesiasticis 1812. P. V, de rebus eccl, 1815. P. VI, de judiciis

eccles." 1816, Frib, S)iefe§ fein ^aupttoerf ift im ©eifte be§ f^El^i^oniuS ein

fe'^r foßlid^eS, für feine 3"t brou(^bare§ Söud), ba§ t)iel gebrandet tourbe unb
bie ©runblage ber erften Sluflage be§ ßel)rbuc^§ öon ^^tih. 3Qßalter bilbet.

©rabmann, ba§ gelehrte Sd^tnaben, @. 536. — @df)reiber, @ef(^. ber Uniö.

greibutg III, 50, 136 ff.
— ö. ©dt)ulte, ®efd^. b. Qu. u. Sit. b. can. 91. III,

1, 264 ff., befonberS über ^n'^alt unb ißcbeutung ber Fundamenta. —
ö. SDBeed^, Sab. 33iogr. II, 238. ^ r-^ ^i."

ö. ©d^ultc.

®auticr: |)einrid^ ©., latl)olifd§er ©eiftlidtier, geboren au ^w^urg im
Sßreiggau am 10. SIpril 1746, f bafelbft am 31. «mai 1810. (Jr trat 1761
in ben Sfefuitenorben , leierte in ben ßottegien 3u ^runtrut unb f5^ci'^U'»^9» war
nadt) ber Sluf^ebung be§ örbenS 1773—92 5|}rofeffor ber ^Poetif am atabemifd^en

@t)mnafium ju ^^reiburg unb lebte feitbem bort als ^riöatgeiftlid^er. @r '^at
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tjiele ©Geritten bruden lajjcn, ©ebic^te, ©(i)ul6üd)er unb nomentlid^ (meift unter

bem Flamen (Stid^ ©etöati) ©tteitf(i)rijten gegen „"^nitl&xn" ,
gteimourct u. ]. to.,

inlbejonbere gegen feinen SoEegen ^azpax gtuef (]. 21. 2). 58. XXIX, 587),

„Sänblicfier SBrieitoerfifet öon ben öorberöftexreic^ijd^en Äirc^enteformatoten unter

bem Flamen bei ^freimüt^igen", 1785; „3)er ®Iau6c be§ (5elb[tbenfer§", 1788

u. a. 9iuei ontroortete i'^m in ben „^reibutger ^Beiträgen" (in biefen fte^t

VI, 261 aud§ ein Sluffo^ be§ ^Jrreibuvger ^rofefjorg äöill^elm gegen ©erbati).

@in bteibenbe§ 3Inbenfen '^at jtd) ©. in f^i^eiburg gefiebert burd) bie 1800 ge=

mactite Stiftung jur 2lu§bilbung uub SluSftottung bürftiger S^ünglinge unb

3tungfrauen. S)amit l§angen aujammen feine ©d^riften: „S)ie ^ifiilant^ropen

üon fjfreiburg ober bie ©tifter unb äöo^Ül^äter ber ^auptftabt im S3tei§gau",

1778, „Süd auf bie ^reiburger Stiftung jur 2lu§bilbung" u. f. tt)., 3. 9IufI.

1808, „S)ie arme brabe 9Jiarie ober baS SBilb eine§ öottfommenen jDienftboten",

1801—3 u. a.

(SJrabmahn , bai gelehrte ©d^toaben, ©. 537. — SCßeect), Sabifc^e S3io=

grapl^ien II, 240. ^ ._,
^ ^ 9leufd^.

©auttcr: SfO^cinn to. ©., Sirector ber fgl. toürttembergifd^en 6entral=

fteüen für Sanbwitf^fi^aft, ©ettierbe unb |)anbet, SÜitter '^ol^er mürttbg. Drben,

t am 3. 3^oüember 1855 ju Stuttgart. 5tt§ ber einzige ©o|n be§ 3ui^ftmeifter§

unb ®erid^tsbeifi|er§ ©autter ju ©d^arnborf in 335. am 19. 3fanuar 1807 ge=

boren, mar er biö jum 14. ßeben§j[a^rc t)infid)ttic^ feiner ©r^ie'^ung junädift auf

baS elterlid^e ^aui unb auf bie in feinem @eburt§orte ejiftirenbe Sateinf(^ule

angemiefen. ^a<ij bem 2lbgange öon le^terer fanb er jebod) balb eine betel^renbc

unb anregenbe Sefd^äftigung bei bem ©tabtfd)uUt)eiBen in ©(^arnbovf unb ent=

toidelte ^ier foId)en @ifer unb fo regeä i^ntereffe für bie 5lufgaben ber ßommunaU
öermaUung, bafe it)m fd^on 1827 bie Function eineg ^fanbcommiffärS für ben

bortigen ©emeinbebe^irf überloiefen merben fonnte. ^n bicfer ©teltung betoä'^rte

er ftd) ebenfo fetir burd§ ^fteife unb SBeruf^treuc , mie burd^ UmfidE)t unb ®e=

red^tigfeitSfinn ; allein er tourbe fid^ audE) ber ^^ötiigfeiten jur Söfung meiteier

Stufgaben bemüht unb fü'^lte großes S3ertangen, fid) juriftifd^ grünblidf) au§äu=

bilben. ^n biefer 5lbfid^t be^og er ju Oflern 1830 bie Uniöerfität Tübingen

unb mibmete fid^ bort mit großer Energie nidf)t aUein ben red^t§= unb ftootS^

miffenfct)aftlid^en ©tubien
,

fonbern audf) ben für bie ^ebung feiner allgemeinen

23ilbung befonber§ mid^tigen {)umanifiifd)en 8e'f)rbi^ciplinen. S)urdt) feine öon

unermüblid^em Steige unb reger ^^affungSfraft geftü^ten SSemü^ungen gelang e§

t!^m ]d}on im ^. 1833, bie fJa^^P^üfung an ber juriftifdtien ^^-acuUät ju ab=

foltiiren unb im ^ai)xt barauf audt) bie bejüglid^cn ©taat§prüfungen au beftef)en.

©0 f)atte er eine gefid^erte S3afi§ für ben öon i'^m erfe^nten SSeruf gemonnen

unb mar burcE) feine ©tubien ebenfo mit lebenbigem ©inn für Söiffenfd^oftlic^feit,

roic mit ©diarfblid unb Urt^eil§reife au§geftattet morben. 5Jladt)bem er fid) im

2t. 1835 al§ 9ted^l8confulent ^u ßubtoigiburg niebergelaffen unb mö^renb ber

beiben folgenben ^at)re jugleidE) al§ 6olIegialt)ülf§arbeiter bei ber bortigen .^rei8=

regierung functionirt Jiatte, mürbe il^m gegen 6nbe 1837 bie ©teile eine§ ©ecretärS

beim ^Jliniftcrium be§ 3fnnern in ©tuttgart jugctfieilt. |)ier ermarb er fid6)

burd^ feine erfolgreidCje S^ätigfeit auf öerfd^iebenen ©ebieten bolb foIdE)e 3Iner»

fennung, bafe er fd£)on 1840 ^um 9legierungSrat^ beförbert unb aU fold^er balb

barauf jum ^Jiitgliebe ber ©entralfteHe bc§ tanbtt)irtt)fd£)aftltdl)en S3ereine8 ernannt

tourbe. 9tacf)bem er fobann feit 1844 noc^ mit anbermeitigen Functionen im
5)liuifterium betraut unb baburd^ äugleidl) öeranla|t morben mar, fid^ mit ben

3lngelegent)eiten ber Sfnbufttie unb be§ ^anbelS, fotoie mit ben bejüglid^en 33cr=

maltungSaufgaben bertraut ju mad^cn, tourbe i!^m 1847 bie S)iTection ber Central'
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[tctte be8 lanbtü. 25ei'etne§ iinb ein ^a'^r ]pätex auc^ ba§ gtetd)e 3lmt bei bcr

ncugeQtünbeteu ßentrolftette für ©etoetbe unb ^anbel übettiagen. Dbjc^on i^m

bamtt ein fe^r auägebe'^ntet SBitfungSfreig eröffnet roax, ber i|n pr ^Jlittoirlung

an fd§tt)ierigen aber au§ft(^t§öoIIen 3lufgal6en auf fe'^r öerfd^iebencn ©ebieten

nöt§igtc, fo fügte er ftd^ aud) noc^ ber it)m 1848 angegangenen Slufforberung, ein

^anbat öom ^^mte Subtoigäburg für bie Stänbeöerfammlung jn übernehmen.

23ei biefer SJertretung betoa'^rte er ebcnfo öiet @inn für bie f5öi-"berung beg att=

gemeinen Söo'EiIeg, ttie objectiöeS S3erftänbnife für gürftenrec^te, jo ba^ it)m in

2tner!ennung feiner fönigStreuen ®eftnnung n. f. tt). 'f)o^e ?lu§äeid^nungcn öon

feinem 8anbe8l)errn ticrlietjen würben.

3in rid^tiger @rfenntni| ber großen Sßerantwortung, tüet(f)e er mit bcn neuen

?tcmtern übernommen '^atte , tra(|tete er öor allen Singen barnad^, bie bei ben

betreffenben SrloerbgäWeigen ^errfd^enben ßrforbernifje grünbUd) ju ermitteln unb

beren 35evö3irfüd§ung baburci) p erleid)tern, ba^ er auf SSefeitigung ber @rtt)erb§=

befrfiröntungen, auf SSerbreitung nü^lid^er Äenntniffe unb auf Setebung be§

@emein[tnn8 mit ben t^m ju Gebote ftel^enbcn 5ffentli(^en Mitteln unter bem

Seiftanbe einficf)t§t)otter unb einflu^reid^cr "»IRänner jener ^erufSfreife fjinäuttjirlen

fuc^te. 2lt§ 3)orftQnb ber Sentratftetle für ßanbroirtl^frfiaft förberte er na«^

^öglid)teit bie 3fntercffen ber laubm. 3l!abemie ^u ,^o|en'^eim, forgte für ba§

®ebeif)en unb bie |)ebung ber StdEerbaufd^ulen , führte ßeijrcurfe für ©eometer

jur Untevroeifung in lanbte. ^elioration§= unb Sutturaufgaben, für ©d)miebe

unb SBagner jur 35eröoEEonimnung Ianbtt)irtfd)aitli(^er ©erät^e, für SBaummärter

5ur SBele'^rung in ber Dbftbaumjudit ein unb wanbte ber 58erbefferung ber tanbtt).

gad^preffe, fotoie ber Verbreitung |)oputärer lanbm. <&(f)riften feine ©orgfoU 3U.

6in befonbereS SBerbienft erwarb er fid) burc^ ben grö^tent^eit§ bon i^ni auf

@runb umfaffenber gefd)id)tli(^en, re(i)tlid)en, ftatiftifdien unb öEonomif(i)en ©pecial=

ftubien ausgearbeiteten Snttourf cine§ ßonbe§culturgefe^e§, weld^er al§ toid^tigfte

©runblage für alle neueren 9leformen in ber 2lgrarüerfaffung SBürttembergS bii

{)eute gegolten I)at unb aud) au|er^alb bcr ©renken jeneS ©taateS Slnerfennung

finben follte.

9luf bem ©ebiete ber gewerblichen 2;t)ätig!eit na'^m tjor^ugSWeife baä in

9tücEgang geraf^ene Kleingewerbe fein S^ntereffe in 3lnfpru(^ unb mit großem

SSerftänbni^ für bie ^Pflege biefer ©rwerb^äWeigc Wanbte er eine 9leit)e ber Wirf*

famften ^taferegeln an, um bem ^anbwerterftanbe auf5u"^elfen. ^n biefer Slbfid^t

forgte er für bie .^ebuug unb SSermel^rung bcr geWerbtidien ©deuten, für S5e=

te^rung ber in ben (Sewerben tätigen Kräfte buri^ ©infü^rung Don 2öanber=

leerem, burd^ @rrtc^tung tion ^uftertagern , burd^ 23erbreitung gewcrbtid^er

©d^riften unb 3fi'^nungen, fowie burd^ Srlcid^terung be§ S3efud§§ auStänbifd^er

aOßerfflätten unb ^nbuftrie=3tu§ftellungen. ©eine SSemü'Eiungen Waren ferner

barauf gerid^tet, ber gaujen I)eimifd£)en ^nbuftrie bie 2ßot)ltf)aten be§ QoU'omm^

p fid£)ern unb i!§rer freien Entfaltung burd§ 5lnba]^nung einer 9t^form ber

©ewerbeorbnung SSorfc£)ub p leiften. ^u biefem 33ef)ufe öerfafete er eine in ber

®eutfdt)en SSiertelja^rgfd^rift bon 1854 erfd^ienene S)en!f(^rift, worin „bie @eftd^t§=

puntk für eine 9^eform ber (Sewerbeberfaffung Söürttemberg§" im ©inne einer

geft^altung unb 9)ereblung ber cor^oratiben 23erfaffung unter 2luf^ebung atter

ßunftfd^ranfen entwidfett waren.

Jpatte er burd^ fotd^e, bielfadt) bom f(i)ön[ten Erfolge gefrönte SSeftrebungen

fdl)on geredeten SlnfprudE) auf 3lnerfennung unb .^oiiifd^a^ung in feinem engeren

Söaterlanbe gewonnen, fo erwarb er fid^ and) burdf) feine fiumane unb woljlwottenbc

@efinnung§weife, burrf) bie Sieberfeit, 5ßef(i)eibenl^eit unb Uneigennü^igfeit feinet

E'^aratterS grofee 3ld£)tung unb ßiebe bei Slllen, bie mit if)m einen amtlid^en ober

gefettigen S5erfe'^r ju füt)ren liatten. ^Jiad£)bem er feit 1849 faft attjäl^rtid^ ^n=
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ftructionSteifen in fretnbe ©iftricte jur 2öaf)tung ber Sfnterefjen jetne§ SBerufeg

unternommen l^atte, begab er \xä) aud) im (Spätfommer 1855 nad^ $ari§ jum
^efud§e ber bort abgct)attenen internationalen 3fnbuftrieau§ftettung. 33ei biefcr

^ciegent)eit ^og er fi(^ eine SJerfd^timmerung jeine§ j(i)on länger getragenen ®id^t=

leibenS ö" unb üerftel naä) furjcr 3^^* in eine jd^toere gieberfranf^eit, toel^e

balb einen töbtlid^en 9lu§gang naf)m.

©(^iDÖbifd^c ß^ronif (Seiblatt jum jd^toäbijd^en 5Jler!uc) ^a^x^. 1856,

S. ßeifetot^.

®Qöigu^: ^5i^ici>i;i'^ Äart D. ©. , 9teci^t§gele'^rter , tourbc geboren ju

granffurt a. 5Jl. am 21. ^februar 1779. ©eine Familie ge'^ört ber öon Stlteri

€rbge|efjenen reic£)§abligen gtitterj(f)ait beS ^erjogtlinniS Cberlottiringen an. S)a§

fefte ©(f)lo| unb bie .g)err|d§aft ©. liegen bort im Slmte S^arme§, am linfen

Ufer be§ ber ^Oflojel juftrömenben ^abon, unfern ber ^Jlünbung feinet ^^leben»

fluffeä ßolon. @ine ©rabinfd^rift in ber benacf)barten ßiftercienjerabteifirc^e

Sßeauprö an ber ^Jleurf^e madit e§ zweifelhaft, ob birecte SStutbermanbtfd^aft bi§

3u ben beiben älteften befannten JRittern be§ ^JlamenS reicf)t: einem 3lnbrea§ ö.

©., toel(^er 1191 unb 1192 al§ .^reujfa^rer an ber ©eite ^ic^arb'ö öon (Snglanb

fämpfenb u. a. S)arum eroberte, unb einem So^flnn ö. ©. au§ SBurgunb, tt)cl=

<^er ben ^aifer ^einrid) VII. auf feinem 9l5merjuge begleitete, Don bemfelbcn

1312 3um ßopitan öon 3tom ernannt mürbe unb fid) auf bem gtücEjuge burd^

cntfdf)toffene jtapferleit aug^eid^nete. dagegen bürfte bie regelmäßige ®efdt)le(^t§=

folge feftfte^en feit S3arvt) be ^4Jarrot)e, ©ire be ©aöignt) unb ©prößling ber ©rafen

öon 3Jle^, ßunöbitte unb 3)ad^§burg, geftorben 1353, beffen ^lad^fommen t)iel=

fad^ in ßot^ringen als reid^ begütert, mit ben ^öd^ften ©taat§= unb ,ffird^en=

ämtern beg ^erjogt^umä betraut unb im Sefi^e älteftcr ©dt)öffen[tül)le erfd£)cinen.

2fm % 1630 ftanb ba§ ^au§, fo f^eint e§, auf ben ätoei 3lugen ^aufä, ad^t=

jäl^rigen öerroaiften ©ot)ne§ ^eterS ö. ©• unb ©ufanna'ö öon 33er<,'on; ben

Knaben führte bamalS @raf ^^ilipp öon ßeiningen--2öefterburg , mo'^l traft

älterer öermanbtfd^aftlic£)er Sejiel^ungen, au§ feiner SSaterftabt ^e^ ber prote«

ftantifd^en 9tetigion megen mit uadE) ©eutfd^lanb. 2)ort l^at öon ba ab bie

g^amilie neue SBurjeln gefd^lagen, lo§gelöft öon ben bi§t)er gefreuten ©c^idEfalen

beS ©tammlanbeS, toeläjeg, roenn fd^on urfprünglidE) beutfd^=burgunbif(^, bod^

unjmeifell^aft feit 3^a^r!§unberten romonifd^em ßulturgebiet angehörte; in fj^-'^nf»

reirf) gilt fie alg ertofd^en unb finb it)re Sefi^ungen an bie Jßaffompierreä unb

fö'^oifeulg übergegangen. — ^aut ö. ©. mürbe mit bem ©ot)ne feneg ©rafen b.

ßeiningen, ßubroig Sbertjarb, erlogen, biente junädtift im franjöfifc^en, fobann im

fd^mebifd^en .^eere unter SSrangel, toarb fpäter 33efet)l§t|aber einer lleinen beut«

jd^en ®ren5feftung, be§ fogenannten 9tefibenät)aufe§ 3llt=ßeiningen, ermarb @runb=

befi^ in bem ßeiningen'fd^en Se'^en galeftabt unb ift bort 1685 geftorben. ©ein

©ol)n ßubmig 3fo|ann ö. ©., fürftlict)=naffauifd£)er ©elieimer 3fiatt) unb ^räfibent

^u SGßeilburg, unfere§ ©. Urgroßöater, l)at fid^ buri^ ein 1692 fü'^n unb gro^=

artig unter bem Xitel „Dissolution de la reunion" gef(i)riebene§ S3ud^ unb ben

in bemfetben ert)obenen fdt)arfen ^proteft gegen bie SleunionSfammern ein S)enfmal gefegt,

fraft beffen er in einer beutfct)en Siograp'^ie Srmä'^nung aud^ um feiner felbft

loillen öerbient. ©ein ©ol|n ßubroig mar i^rcimittiger unter bem faiferlid£)en

©eneral 9lel)binber bei ber ©ntfe^ung öon jlurtn, marb gräflid^ naffau=faar=

BrüdEen'fd^er Statl^, trat in pfalj=äWeibrüdCif(^e S)ienfte über unb gelangte in biefen

bis äu ber ©tettung eines SabinetSminifterS ; er t)at ben bebcutenben gamilien»

mo'^lftanb befeftigt burd^ 9}crf)eirat:^ung mit einer Sod^ter beS t)effen=!^anauifd§en

ÄanaterS unb ©e^eimen 9tatl)S ö. Sran^, öon meld^cr namentlid^i baS öon bem

@nlel oft unb gern betoo^nte @ut XrageS bei ©elnliaufen l^errü'^rt. 2luS biefer
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@f)e würbe ©aötgnlj'g SBater, G^riftian ^axl Subtoig, ju XiaBen an bcr 9Jtojel

ben 17, Stusuft 1726 geboren; ber|elbe xoax 1752 ^legterungSratf) in \>]aii'

ätoeibrüctifc^en, 1759 S)irector unb ©e'^eimer SiegierungSrat'^ in fürftlid^ ijenbutg»

birftcinif(i)cn S)ienften, ein ^Jtann öon l^ol^er ^erjönlit^er SBürbe, toelt^cn bie

beutjc^e Sftei(i)§ritterf(i)att in il^ren Sßerbanb aufnatjm unb mel^rcre iJürften al&

il^ren Äreiägejanbten äU ben obetr'^einijcj^en Kreistagen nod^ fj^anffurt entfanbien-

6r toere'^elii^te \\ä) mit |)enriette ^p^ilippine, ju Stoei^^ücfen am 16. Sluguft

1743 geborener Xoc^ter be§ p^alj-ämeibrüdEifdien ©el^eimenraf^eg @roo§, toclc|e

un§ alö geiftig {)oci)begabt unb i^rem reformirten ©laubenSbctenntni^ mit irom=

mem 6rnft anl^änglid) gefi^ilbert loirb. ©ine reict) blü^enbe gami^ie jd^ien ]\ä)

um ba§ -^^aar öerjammeln ju tooHen; aber öon breije'^n Kinbern janfen nod^ öor

ben Altern atoölf inä ®rab, il^nen iolgte 1791 ber SSoter, 1792 bie «ölutter;

mit ®lüdE§gütern ämar rei^lic^ au§gcftattet, aber böKig öertoaift btieb einzig

übrig ein 13 jähriger Knabe, ber jum ^eilt ber i}icrf)tSroij|enfd§aft bom Jobe ber=

fd^onte griebridf) Karl ö. ©aöign^.

S)ie ^ßormunbfd^att über il)n nafjm ein na^er fjreunb be8 55ater§ auf ftd^,

bcr Sljjejjor am 9ieid§§fammergeri(i)t ju 2öe|Iar ö. 5leuratl^, ein bemäfirter unb be=

liebter 5|3ra£tifer, toetd)er fein ^ünbel bt§ ^um 16. ^a^xt bei fid^ ju ^aufe

befjielt unb i^m felbft ben elften enctiftopäbifd^en 9led^t§unterrw$t crt^eitte, in

ber bamafö üblid^en ftarren f^form fcEiablonenl^ait auSroenbig ^u Icrnenber f^ri^as^"

unb SlnttDorten. hieben ben nädtiftüegenben fc£)tt)eren ^Jlängeln bürfte biefc ht=

rüd^tigte ^ett)obe, toenn fie in fo jugenbIidE)em Sliter bIo| jur Sßorbereitung, ol§ne

abäufd^redcn nod^ abäuftumpfen, angetoanbt mirb, ben S5ort|eit einer überaus

fidleren ©runbtegung bieten. Dftern 1795 be^og bann ©. bie .!podE)fd^ule ^Jiar=

bürg; bereits genügenb „institutus" t)örte er ättjeimat -^^anbeften, bei (JrEleben

unb bei $^ilipp iJriebrid) SßeiS, beutfd^eS ^5riüatredt)t bei SSauer, gemeinen 6iöil=

pTOäe^ 3tDei 'IDtate bei ßrsleben unb stöbert, beffen 5j3ra!tifum er aud^ befud^te.

Söon aßen biefen 'iprofefforen bermodC)te jebodt) nur 9BeiS bem aufftrebenben ©eiftc

unb tt)iffenfd£)aftlid^en Sßertangen (Sat)ignt)'§ in ]§öl)erem ©inne entgegen^ufommen

;

er ift i'^m t^atfäd^Iid^ entgegengetommen mit gleidf) rül^mlici) rafd^er mie freu=

biger Srfenntni^ beS ©tüdtSfallei, toeld^er i!§m ben ^eifter=©dj)üler jufü^rte. ^n
ben ^umaniftifd^en Uebertieferungen ber eleganten fjottänbifd^en 3furiftenfd§ule

auSgebilbet, befa^ SBeiS auSgcbefinte getel^rte, aud^ p'^ilotogifd^e Kenntniffe, leb»

t)afte tt)iffenfdt)aftlid^e, namentUd^ litterar^iftorifd^e Sfntereffen unb bie ®abe ber

^Ritt^eitung an bie 3wt)örer; burd^ feine ©ttebungen unb in feiner Sibliotl^ef

trat ©. bor^ügtid^ mit ben ^eroen ber mittelalterlid^en Siun^ptuben^ in na^c

35erüt)rung; bobei ert)ielt aud§ bie Steigung, alte SrucEe unb ^anbfd^riften ^n

fammeln, Pflege unb 9tal^iung. ©o ift ein bauernber enger 2lnfdE)lu^ an ben

ßel^rer ju ©taube gefommen, beffen ©. bis an beS eigenen SebenS @nbe mit

roeitgel^enber ^^ietät unb SDanfbarfeit ju gebenfen liebte; gleid^faüS in na'^e S3e=

äiel^ungen trat er ju bem als ^l^ilologen gefdiä^ten ^^Jfarrer S3ang ber £)rtf(^aft

©o^felben b. Harburg, ©öttingen, tijo baS SBinterfemefter 1796 tierbrad^t

mürbe, bot meniger fa(|tt)iffenfd§aftli(f)e SBefriebigung, aUerbingS teol^t nur beS»

f)atb, toeil feine nä!§ere 33erü!^rung mit |)ugo ftattfanb; bagegen feffelten bie

für bamalige Katt)eberöerf)ältniffe uner'^ört glönjenben f)iftorifdf)en SBortröge

©pittter^S. ^Snjmifdticn l^atten bie angeftrengten ©tubien 5u bebrof)Iid^er ©e--

fuubfieitS^enüttung gefüt)rt, ttelifie fid^ in einem SStutfturje äußerte ; bet)ufS ?luSt)eiIung

mu^te mäl^renb beS ©ommerS 1797 ru'^ig auf bem Sanbgute JrageS auSgel^arrt

merben ; bann fonnten freilid§ mieber einige ©emefter rüftiger Slrbeit in 2Rarburg

unter ben greunben b. 9Jlo^, ^5ourtaI6S, SecEer folgen, aber fd§on 1799 mad^te

fid^ abermals boS Sebürfni| ber @rf)olung geltenb unb betoog ju einer 9ieife

nad^ ©ad^fen unb SSö'^men, an toeld§e fii^ nac^ mieberliergefteütem SBo^lbefinben
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ein bem ^tiöatftubium geiDibmetcr, ie tnefirmonatlicfier 2tufentt)Q(t in ßeipjig,

^aUt unb Sfena anfiiilo^. ?ln te^terem Ott traf ©. ben atten g^an^ftui^ter

greunb dtemenS SSrentano unb lernte 3]^ännex tt)ie ti. £)betg, Slvnolb ^eije, ^.

Sid^tenftein. ^üngemann unb 3lo|ann 3)ictti(i) ©liel fennen; bagegen pnbet

jid^ fein 31n^alt§punft bafüv, bal et bei unfeten ßlaffifetn petlönlirf) eingefü'^tt

gewesen toäte, \o na'^eliegenb aud) tool^l bet 3uttitt, ju feinem gto^en Sanbg=

manne namentlirf), nn§ etjd^eint. S)et allgemeine littetatifciie Sinflu^ (SoetI)e'^

bütfte batum nid)t toeniget mäcfitig gctoefen fein; nut fteitid) bie Kombination,

ba^ bie im ©ommet 1800 üotgcnommene Seetüte be§ „2ßitt)elm ^Reiftet" ©.

betoogcn "^abe, fid^ ju getegeltet Arbeit jutücfjumenben, fptid^t bei bet ganj felbft=

gegebenen ©tetigfeit unb ©id^erl^eit in bet SebenSfü'^tung be§ 5Ranne§ toeniget

an. Sielmei^t fd)eint bet @ntf(i)tu|, fidi bem afabemifd^en 3le(i)t§untettid)t ju

wibmen, längft feftgeftanben unb aud) roäfitenb biefet „ßefitja'^te" folgerichtig

fid) et^alten ju t)aben; am 31. -Detobet 1800 etttjarb ©. öon bet jutiftifdien

gocuttät bet Uniöetfität ^atbutg bie S)octottt)ürbe, auf feine S)iffertation „de

concursu delictorum forraali" l^in, unb im SBinteifemefter beffelben 3^al§tei et=

öffnete et bott feine Selitf^ättgteit. S^xtx^^ Ia§ et, bem ©toffe bet S)octotfd^tift

entfpred^enb, übet (Sttaftedjt
;

jebocf) fi^on im nä(^ften ^aVbia^xt ging et jum
Güöilted^t übet, welchem i^aäjt fein Seben roefentlid) getoibmet bleiben follte. „@t

bel^anbelte e8 nact) .§ugo'§ SSorgang unb 5[Ret£)obe f)i[totifcf), ejegetifd^ unb ft)fte=

matifd§ in einem 6t)ftu§ öon 53otIefungen übet 5Jlett)obotogie, ^tei^tSgefd^id^te,

bie et namenttic^ nac^ -^ugo leierte, Ulpian, bie jel^n legten S3üd^et bet *t}an=

beften, Dbligationcnred)t unb gtbted^t" (9lubotff, a. a. £>., ©. 17). S)amalS

l^aben bie beiben 33tübet @timm aU feine (Sd)ü(et bon i^m lebl^aftefte tt)iffen=

fd)aftli($e Slnregung empfangen, toä'Eitenb 6Iemen§ Stentano fteunbfcEiaftlid) bei

it)m toeilte unb bie ^e^ie'fiungen ju 2Bei§ anbauetten; am 13. 5Rät3 1803 matb

et, auf eigenen Stnttag, jum auBerorbentlidien ^^rof^for ernannt, furje 3cit

barauf erfd)ien: „S)a§ 9lec^t be§ S3efi^e§, eine ciöiliflifd^e 3lbt)anblung öon i5ricb=

tid^ .^atl ö. ©aöignt)", unb in eben biefem S^a^re f(i)lo^ ber Serfaffct, auf bem

3;tage§, bie @f)e mit Äu^gunbe Stentano, einet 2od^ter beö furtrietifd^en ®e=

"^eimenrat^S SStentano ju gi-'an^iwrt, bet ©ditoeftet „@unbel" öon ßlemenS unb

Settina SSrentano. ©einem unru'^igen ©d^toager t)atte er längft nal)c gcftanben

unb auf beffen untul^ig flatternbe ^'^antafienatur f)eilfamft eingetoirÜ; feinet

©d^toägetin SSettina, roeiä^t mef)tfad£) bei bem jungen ^aar roeilte, öetbanfen toit

mand^e ©fijjen, meldte un§ ben ©. biefet (Jpod^e petföntid^ näf)et btingen, unb

namentlid^ eine ©d^ilbetung fetneS ^atburget SBo^norteS, bei „i5for[tf)ofe§",

toeld^e an poefieöoßer 2lnfct)aulic£)feit ben regelmäßig angefü'^tten SSerid^t ^atoh

®rimm^8 ebenfo übertrifft, mie an ©enauigfeit unetteid£)t läßt.

9lid^t lange mel^t fottte jebodE) biefe§ romantifd)e .g)eim befte'tien; jteei S3e=

xufungen freilid) lel^nte ©. ab, bie eine nad§ |)eibelbetg, tt)o'^in et bann bie

Sutiften ^eife unb Stl^ibaut fotöie ben 5ßl§ilofop^en ^atoh f^i-'i^btid^ ^tiei em=

pfa^t, bie anbete nad^ ©reifSwalb; abet nut, um befto fteiet, toie e§ bie gtüdE=

Iicf)e S3etmögen§Iage geftattete, in ^Begleitung immer ber ©ema^tin unb bisweilen

aud^ einer ©df)n)ägerin, bie langgeplante mel)riäl)Ttge ©tubienreife huxdt) Siblio=

f^efen unb Slrd^iöe antreten ju fönnen, xatlä^t bejtoedte, 2Jlaterialien auf^ufud^en

unb aufjul^äufen ju ber großen auf 2ößei§' 3lnregung jurücEgel^enben Unternet)mung

einer mittelaltetlidfien 9ledf)t§gefd^id£)te. 3uetft ging bie ©jpebition nac^ bem

Söeften, übet .g)eibelbetg, ©tuttgatt, Tübingen, ©ttaßbutg ju längetem 2luf=

enttialte nad) ^ati§, mofelbft man am 2. ©erembet 1804 anlangte, ein 3)atum,

töeld^eS eine gen)iffe i8etü^mtf)eit etlangt !^at butd£) ben bei ber ßinfal^tt erlittenen

$}erluft eines l)inten pom Söagen abgefd)nittenen ßofferg; eS toat gcrabe ber=

jcnige, meldfier, rt)ennfd^on ni^t, toie öielfac^ ungenau angegeben mirb, bie



428 ©abtgn^.

^lotiäen über bic Bi^^cngen 9letfefrü(f)te, ]o bod| bie iinent6el§rli(^en SSoratöeiten

p ben Beabfid^tigten ©tubien, ^JlQnu|ciiptinbice§ u, bgt., enf^ielt. S^nbeffen tourbe

ba§ SJerlorene S)an! eigenen fidleren (Sebä(i)tntf|e§ unb treuer .g)ülfe be§ lC)etbei=

gerufenen Sfafob ®rimm mögttd^ft rajd^ unb öoUftänbig tt)ieberl^ergeftettt, fo ba^

bie 5oi^f<^ungen nii^t aufgel^alten tourben; bie 2lu§beute toar |o ergiebig, ba^

jelbft bie begleitenben Samen, |o tt)irb un§ erjätilt, an ber SSergung berfelben

tl^eilna'^men, obgleid^ ©. in ^ari§ 1805 bie einzige SCod)ter — mehrere ©öl^nc

folgten in jpätern Sfa^i-'fn — geboren marb. S)ie 3fiüdEreifc (@nbe 1805) fül^rtc

über 5Re^ unb ßoblens; in 5!Jiarburg tourbe faum eine ^Paufc gemadit, bann
nad^ bem Often aufgebrod^en, tt)o man 9iürnberg, 5lUbor|, ©rtangen, ^ünd^en
unb SBien bejud£)te; öon bort au§ enbtid^ ttjurben bie ©i^ritte l^eimmärtS gelenft

über 2öeimar unb ßaffel nad^ Si-'ati^fuTct. äöäl^renb biejer „äBanberja'^re" er=

frf)ien 1806 bie ameite 3luflage be§ 58efi^redE)t8. ^nx äöieberaujnatime ber 9Jlar=

burger 2e{)rtf)ätigf eit ift e§ nid£)t me'^r gefommen ; Sier^nblungen jd^mebten mit

^ena unb, jum ätüeiten 5Rale, mit .g)eibelberg, ot)ne ^u einem Erfolge ju fü'^ren;

1808 no'^m <B. ben 9tu| an bie öon i^ngolftabt foeben bovf^in öerlegte Uni=

berfttöt ßanbS^ut an mit bem jLitel eine§ ^ofrafEieS, einem ®et)atte öon 3000 fl.,

Umäugögelbern öon 1500 fl. unb unter ber Sßebingung, wenn e§ i^m borten

nid£)t gefalle, fidf) nad^ jtoei 3fa^vcn eine anbere bairifdCie Slfabemie auSjud^en

äu bürfcn. @ine SSertoertl^ung fanb biefe le|te eigenttiümlic^e ©taufet in=

beffen nid£)t , unb ^mar nid^t bto^ beg'^atb , Weit binnen ber f^rift öon äloei

S^al^ren gonj anbere 3}ert)ältniffe eintraten; öielme^r geftaltete \xä) ba§ Seben in

Sanbä^ut für ©. offenbar red^t angenetim. Söaren ou(^ bie gödtjcoEegen nid&t

fo, toie er fie fid^ roünfd^en modt)te, fo gab bodE) reid^en @rfa^ ber 33er£e§r mit

bem 5|3rofeffor, fpäteren fat^oüfd£)en 33ifd^of 3tot)ann SJlid^ael ©aifer, beffen ge=

müt^öoHe ateiigiöfität il)n tief beeinflußte, wie er benn über^au|)t bort p bem
Slnerfenntniß fam, baß „ba§ ^efte, ja ba§ einzig @ute, toa§ öon Stnftalt unb
^inrid^tung t)ier ift, in ben tieften ber alten geiftlid£)en 3)erfaffung liegt"

((SnneccetuS, 3lnl)ang, ©. an SSang, ©. 60). ©obann umgab it)n ein Weiter

Äret§ anl)änglid^[ter unb begeifterter. Wie ein engerer ^iniß bebeutenber unb geiftc§=

öerwanbter ©d§üler unb g^^eunbc; öon bem 2;reiben jener unb ber ^erfönlid()feit

biefer: — ^lepomudf 9ting§ei8, ö. @df)en!, grei^err ö. ©alöotti (fpöterer öfter=

reid^ifdE)er 9leid^8ratl^), f^reil^err ö. ©umpenbevg, gi^eiberg, Subwig @rimm (ber

^ater) — giebt un§ Wieberum 33ettina eine „beutlid^e" 5ßefd§reibung, unb jWar
bei ©etegenfieit be§ ^^ufbrud^eS öon Öanb§t)ut, Weldt)er 1810 erfolgte.

33i§^er !§atte ©., in feiner ben politifd^en JageSläufen abgefeierten S[i}iffen=

fdf)aft aufgel^enb, abgefdt)loffen öon ben 5lapoleonifdf)en SQÖirren gelebt; nunmel^r

erging an it)n ber 9luf, ba§ römifdlie 9ledC)t an ber neu begtünbeten Uniöerfttät

33erlin ^u öertreten, mit^uwirfen in bem geiftigen 3flingcn, in weld;em ber preu=

ßifd^e ©toat fidt) auf bie 2lbf(^üttelung be§ fremben 2^odf)eS öorbereitete, über=

^uftebeln au§ bem lieimifd^en ©üben in ben fremben 5lorben, au§ ber 9iul|e ber

^4?roöinäialftabt in bie geiftigen Wie politifrf)en Seben§ öoHe Slefibenä — unb er

ä5gerte feinen 2lugenblid£, biefem ülufe i^olge ju leiften. ©eitbem äeid^net fid^

fein SebenSlauf nid£)t met)r ab in SSettina'g lofen blättern, fonbern in ben ^n=
nalen preußifd^er ®efc^id£)te. 2Bilf)elm ö. ^umbolbt l)atte unfern ©. bem Könige

griebrid^ Söilfielm III. al§ benjenigen empfül^len, „öon Weltfern ber ^önig bie

53ertiefung beö Sted^töbewußtfeinS , bie rid^tige Söe^nblung unb ßeitung be§

gansen ©tubiumS ber Sfuriäprubenj erwarten bürfe" ;
„©ie muffen nod§ et)er ba

fein, als bie Uniöerfttät", l)atte ^umbolbt bann bem ^Berufenen gefdtirieben. ©o
löfte biefer unmittelbar feine 2anb§l)uter Sßerpflid^tungen, um über ©aljburg,

SBien unb 33öl)men— in Sutowan, .^rei§ $rag, waren ©efd^wifter feiner grau angefeffcn— nadl) SScrlin ju reifen, wo er fofort in bie ßommiffion jur ßinrid^tung ber
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Uniöexjität berufen toutbe. ^n biefer je^tc er butc^, bafe a(§ ©runblage be§

gied6t§ftubium§ ba§ gemeine, nid^t boS pven^tjd^e ^edtit getoa'^lt unb beS'^alb

ne&cn it)n nod^ ein ütonmnift Berufen ttjurbe, fotoie ba^, urfprünglii^er 9lb[i(^t

entgegen, be^fg ©idierung einer getoiffen 3Ser6tnbung ättjifd^en Xiieorie unb
^rajiä, bie juriftifd^e ^^acultat il^r (apru(i)coEegium erhielt, für toeld^eg ©. bi§

äu feinem 3lu§trittc im S- 1826 allein 138 SUelationen aufgearbeitet §at. 2lm

10. October 1810 begann er feine S}orlefungen bor 46 3ut)5rern, unter ttield^en

fi^ @öfd)en, ©irffen, b. gflönne, b. (Bexlad) befanben; am 29. 3lpril 1811 trat

er aU orbent(id)eö ^itglieb in bie !^iftorifc^=p'§ilofopl^if{^e (Stoffe ber Slfabemie

ber 2ötffenf(^aften ein; 5tiebu'^r'§ SSortefungen über römifd)e @ef(^id|te loo^nte er,

ein eifriger ^u^örer, bei unb fd^to^ mit ^liebul^r felbft fomie mit bem 1811

nad^ SSerlin getoonnenen (5id^t)orn ein auf gegenfeitige !^öd£)[te 2lnerfennung ge=

grünbeteS ^reunbf(^aft8ber'^ältni|. 33ei ber crften 9lectorU)at)l fielen auf itjn 10,

auf t^iä^k 11 öon 21 abgegebenen Stimmen; ba aber i5iii)te auf bie goi^tfü^i^ung

ber ©ef^äfte öerjid^tete, fo mürbe ©. burdt) befonbere§, unmittelbare^ föniglic^eö

ä$ertrauen am 16. ^pxii 1812 jum Sflectorate berufen, tt)elc£)e§ er bis au bem
jtage ber Seipjiger ©dt)tad§t, bem 18. Dctober 1813 — fpäter aber, be^ufS @r=

Haltung fdtjönften ®ebädC)tmffe§, nie mieber gefül^rt ^at. 3fn biefe ^atjxt fällt

bie gemaltige Slnfpannung aller preu^ifd^en Gräfte, meiere fd^liefelidf) jeben bem
bürgerlii^en SSerufSlebcn entzog, bie ,g)örfäte ber ju ben 3Baffen ftrömenben 3fu=

genb beraubte, ©. alg ^itglieb be§ 2lu§fcl)uffc§ äur ßrrid^tung öon Sanbtoel^r

unb ßanbfturm befd£)äftigte; al§ bauernbeä @rinnerung§äeic^en marb il)m bamalä

ba8 eiferne Äreuj am meinen SSanbe berliel^en.

Sluf fold^e (Stürme folgt big 1842 eine lange ^Jeriobe ru'^iger S^ätigteit

in ben alten ©eleifen. @r fel)rte in bicfelben jurüdE 1814, litterarif(^ mit ber

@cJ)rift „5öom SSerufe unferer Qtit für ©efe^gebung unb gted^t§lt)iffenfcl)aft",

afabemifdl) mit ber auf SBunfd^ be§ .^önigS i|m anüertrauten 6infüt)rung be§

Äronbrinjen in bie 9fled^t§toiffenfc^aft ; „au^erbem ^at <B. nur nod§ einmal, im

2f. 1880 unb 1831, bem bamoligen Äronpriuäen bon SSaiern einen ä^nlic^en

iuriftifdt)en ^riöatbortrag ge'^alten" (9tuborff a. a. €). ©. 29), ^flad^ biefen

erlaudi)ten ©(^ülern nun toeiter t)ier alle biejcnigen auf^ujätilen, meldte ju (5a=

öign^'ä gü^en bei feinen äal)lreidl)en, audt) über preu^ifd^eS ßanbrecl)t fid^ er=

ftrerfenben Siorlefungen gefeffen unb fpäter fid^ einen ^Diamen in 2Biffenfd^aft ober

Seben genmi^t ^oben, mirb öon je^t ab unmöglidE); ebenfo ben med^felnben 5Se=

jiel^ungen gro^ftäbtifdien SebenS gegenüber bie Slu^fonberung eine§ fnappen

i?reife§ öon Sefannten. @o nal)e toie bie älteren fjreunbe bürfte übrigeng bem

je^t ööÜig in fidf) ab gefdt)l offenen ©. faum mel^r ber eine ober anbete getreten

fein; aufeer einzelnen 8iebling§fdt)ülern, 3ßudE)ta, Ütuborff, ö. 33et^manm^ollmeg

!äme öieHeid^t nur nod^ SSunfen in SSetrad^t. SSeftimmter finb bie äußeren

S)aten. i^m S- 1815 tourbe bie Seitfd^rift für gefd^idt)t(id^e 9ted)t6miffenfd^aft

äufammen mit @idl)t)orn unb @oefdt)en gegrünbet; faft gleidi^eitig erfdE)ien nic^t

nur bie 9iecenfion gegen ?t. Z^. ü. Gönner, „Ueber @efe|gebung unb 9tedl)t8=

miffcnfdE)aft in unferer geit"
, fonbern audt) ber erftc Sanb ber (Sefc^id^te beS

römifc^en 9led^t§ im 3Jlittelalter, toeld^em 1816 ber jmeite fiel) anreihte. 1817

erfolgte bie Ernennung al§ 9Jlitglieb ber S^ufti^abt^eilung beS neu gefd^affenen

prcu|ifd§en ©taat§rat!^§ ; 1818 öexlieB bie britte Sluflage be§ 3fled£)teS beg 33e=

fi^e§ bie ^^reffe; 1819 tourbe ©. al§ @el)eimer OberreöifionSraf^ ^itglieb beS

für bie ©ebiete be§ rl)einifdE)en unb gemeinen 9led§t§ errid^teten 9teöifion§= unb

6affation8'^ofe§; 1822 erfd^ien ber britte S3anb ber ®efd)id)te be§ römifd^en

9leci)t§ unb bie öierte 3luflage be§ 33efi^rerf)te§ ; 1826 fam e§ ^m fünften 2luf«

läge biefe§ äöerfeg, ju bem öierten Jöanbe ber (S)efd£)id^te be8 xömi|d£)en 9ledf)t8

unb äum Eintritte in bie ©efe^reöifionScommiffion ; au^erbem faEen nod^ in
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biefe 3eit eine gvo^e Slnjol^t einaelner Unterfucf)un9en jur @ejd^t(i)te beg tömt=

ji^en 9ted)tg öot ^uftiman, toeld^e tf)eit§ olö 2luiJQ|e in bcv geitjc^nit, t^eilS

aU SJothäge in bev Slfabemie öeröftcnttid^t würben. Unter bem S)rudfe fold^er

3lrbeit aber fteüte fic^ ein 9lerbenteiben ein, toelc^e§ anfangs xtdjt bebrot)lid^

auftrat, gtücElic^erweife iebod^ bem erprobten 9Jlittet einer längeren @r'§otung§=

reije nid^t tDiberftanb, fo ba§ S. öon Stauen, tootiin er Jd§on im ^crbfte 1825

fi(i) auf fur^e 3eit, bann aber 1826 27 auf ungefähr ein ^a^r begeben l^atte,

ftifc^geftärft jurücEfam; toäl^renb feineS Slufentl^alteS borten entftanben bie 2luf=

fä^c: „lieber Söefen unb 3ßettl§ ber beutfd^en Uniöerfttäten" unb „Ueber ben

gied^tSunterric^t in 3ttatien". ^m ^. 1828 erfd^ien bie älocite 5luftage beä

„5ßerufe§"; 1829 fonnte ber fünfte, 1831 ber fediäte unb in biefer erften

5luflage le^te S3anb ber ©efc^id^te be§ römifd)en 9tect)t§ im 3Jlittetatter abgc=

1c£)toffen üjetben; 1882 brad^te (in ber ^iftorifd£)=poIitifdt)en 3eitfci)rift üon ß.

9lanfe) eine Slb'^anblung über bie b«ufeif«^e ©täbteorbnung; um 3 833 nal^m

@. aU ^itgtieb ber ©taat§ratf)8commiffion Ztjiii an ber ^^tad^prüfung beä @nt=

n)urfe§ ^u ber am 1. Sfuni 1833 erlaffenen 5öerorbnung über ben 2Jlanbat§=,

fummarifd^en unb SSagateHproce^ ; 1834 erfc^ienen bie brei erften Sänbe ber

9le(^t§gefd^ic^te in ^toeiter 5luf(age. raä^renb ba§ „9fled)t be§ Se^^cS" 1836 bie

fed^fte erlebte ; ebenfalls 1836 öerlaS @. in ber Slfabemie ber Sßiffenfd^aft feinen

cin3igen birecten, aber einbringenbcn ^Beitrag 3ur ©efd^id^te beS beutfd^en Dted^tS,

bie „^Äed^tSgefc^id^tc beS 3lbeIS"; auS ben M^^en 1833, 1836, 1838 unb 1839

flammen ferner nocf) eine 9leii^e öon 6tubien ju ber 9ted£)tSgefd)id^te 9tom§, ber

juriftifd^en Quellenfunbe unb ber @ele^rtengefd£)i(^te, wetd^e mit bem ßobe .!pugo'S

(„S)er 10. OJtai 1788") unb 9^tiebu'^r'S (,-@nnnerungen an 5liebu^r'S 2Befen

unb 2Bir!en" ) abf(i)liefeen. Söä^renb aller biefer reict)en ^robuction l^atte fid^

aber in ber ©tiÜe eine gro|artig[te 6d£)öpfung öorbcreitet, ju bercn SluSarbeitung <B.

\\ä) enbgültig entfd^tofe nad^ bem l^arten ©dE)Iage, toeld^er il^n 1835 burd^ ben

Stob feiner geliebten 2;o;^ter traf, ^n ^ßariS geboren, mar biefelbe naä) Sltl^en

an ßonftantin ©df)ira§ öer'^eirat^et, blieb aber fortwä^renb im regften geiftigen

3ufammcn^ang mit bem 33ater, beffcn l^in unb mieber geäußerten $lan ^u einem

breit angelegten bogmatifd^en 2öerte fie mit ©nt^ufiaSmuS begrüßte. 6o ergriff

nun ber Sd^mer^gebeugte biefe ^ilrbcit als eine ?lrt Erinnerung unb 2;roft ; f^on
in ben Sagten 1840 — bamalS fam eS aud^ jur brüten 9luf(age beS „SerufeS"

— unb 1841 fonnte er rafd^ l^intereinanber bie fünf erften 8änbe beS „©t)ftem§

beS l)eutigen römifd£)en 9led^tS" ber ftaunenben 3Belt übergeben. S>ie gleid^=

mäßige ^ortfe^ung beffelben foüte jebod^ unterbrodien werben. <g)atten <B. t)iel=

factie Slemter unb 2lufträge bon S3eginn an in Serlin, wo er ganj ^eimifd^ unb

cd^ter ^^reuße aud^ in perfönlidCiet ßiebe ju feinem .Könige geworben mar, mit

ben 3lufgabcn beS praltifd&en «Staatsmannes befaßt, fo ^anbelte eS fid§ biS'^er

bod^ ftetS nur um 9lebenbcfd^äftigungen, weld^e i^n mit bem Sebcn feiner Qtxt

in SSerbinbung f)iclten, o'^ne il)n in ber geleierten 3:l)ätigleit äu ^emmcn; je^t

würbe für i^n butd) bie aügemeine ßabinetSorbre öom 28. ^^^i-'uai: 1842 ein

befonbereS, öon bemjemgen ber i^ufti^öerwaltung abgetrenntes ^Utinifterium für

©efe^gebung gebilbet unb er an bie Spi^e beffetben burc^ baS 9}ertrauen feines

frül^eren ©d^üterS fji^iebrid^ Sßitl^clm IV. berufen. ©cf)on ö. ©tein '^atte auf

i'^n als fünftigen ©roßfanäler beS preußifd^en ©taateS f)ingewiefen ; bann war
beim Könige alfobalb nad^ feiner Xl^ronbefteigung ber ©ebonfe aufgeftiegen, in

©. ben geeigneten 35orfi^enben einer Sommiffion jur Umformung beS lanbrcd^t=

lid^en (5t)efdt)eibungSrec£)teS, beffen Würbigerc ©eftaltung beiben am ^n^tn lag,

äu finben; biefer (Sebanfe l^atte fid^ baf)in entwicfelt, i'^m bie 9leöifton ber ge=

fammten ©efeigebung anjuöertrauen. 2luf aHerf)ödf)ften Söunfd^ f)atte bemgimäß
©. eine 3)enffd§rift öerfaßt, entl^altenb „5ßorfdf)läge p einer äWecEmäßigen @in=
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i'id^tung ber ©ejc^eäieöifion" (jum erften ÜJlale gebtucft aU Einlage ju ©töljel,

a. a. O., ©. 733—750); bie|elbe xoax öom Könige, toeld^er bie entroirfelten

?lnfid^tcn atä „im n)ejenttid)en bie feinigen" erfonnte, mit befonberem äöo!^l=

gefallen gelefcn rootben; unb fo toar benn an ©. bie Slufforbetung ^ur Uebet=

natjme biefe§ eigen§ für i^n gefd^affenen 5ßoftenö ergangen, toeld^er nai^jufomraen

er tro^ firmerer SSebenfen unb be§ 3l6rat()cn§ eine» grreunbeS mie ^atob @rimm
firf) entfc!^tofe. @r i)ielt ju @nbe beä 3Binterfemeftet§ 1841 42 feine le^te SBorlefung,

roeldier ^atoh ©rirnm unb 9luborff beiwohnten ; unb oerabfd^iebete fict) fc^üefetid^

öon feinen 3"^örern burrf) ein S)ru(f6latt öom 5. ^ärj 1842.

3)er neue 5Jlinifter {)atte üor allem fein neue§ 5E)epartement äu organifiren

;

junäd^ft ftanbcn i^m be^uf§ SBeteältigung ber Slrbeiten feine W.äitii 6. S. b-

©erlad), S3o§tt)infet unb S^ttroad:) jur Seite; fobann lie^ er fic^ eine coüegiale

Sel^örbe, bie fogenannte ®efe^e§commiffion, bel^ufS 3)uc(^berat'^ung ber Entwürfe

3uotbnen, in meldte mehrere fiöc^fte i^uftiabeamte, Sett)e, 0. (örolmann, ü. ©reSbcrg,

üluppent^al, ^öttictier unb fpäter SBornemann — ferner ein S)irector öom
^inifterium ber auötoärtigen 9lnge(egenf)eiten, ö. @ic£)mann, unb öon J^eoretifern

6id^t)orn, 5Pud)ta fotoie t)orüberge!)enb ö. S3etl)mann=JpoUn)eg eintraten; al§ ^ülf§=

arbeiter mürben fcf)Ue§lidE) öielfact) tjerangejogen ber Sanbgeric^t^ratti 33ii(f)off,

ber ^ammergerid^t§rat£) to. 3ltöen§leben unb ber '^rofeffor .^e^bemann. «So au3=

gerüftet, fonnte <B. an feine eigentlidt)e Slufgabe f)erantreten. 2)iefelbe mar, mefent=

li(^ nad^ bcm öon üjm felbft in ben „5Borfc£)lägen" entroorfenen $tane, bie=

jenige nid^t fomoljt einer Bisher in ^reu|en angeftrebten reöibirenben 5leucobi=

fication, ale öielmel^r einer aüfeitigen 9loöetten=Öefe^gebung. 2)ic ^oöetten

follten fid^ be^tet)en öor aüem auf ba§ materielle wie formelle g^efd£)eibungsred^t,

foöann auf ben Siöil= unb ßriminatprocefe einfd£)lie|üdt) ber x^xai^z i^rer princlp=

ieüen ©runblegung; erft in le^ter ^ex^t auf ba§ materielle ßiöitrec^t be§

^rcu^ifd^en ßanbred)tg unb ber ^roöin^ialred^te; neben biefen neuen Sßormürfen

ftanb bei 9lbfd^luB ber bereits fel^r toeit geförberten Entwürfe äunt 2öecf)felred^t

unb äum ©trafred^t beüor; ferner befanb fid^ fd^on längere ^eit im i5ftuffe bie

gefe^geberifd£)e @p.tfd£)eibung ber 6ompetenäconflicte jmifd^en (Serid£)ten unb 93er=

waltungsbeljörben; l^inaufamen im Saufe ber ^at)re unb ber politifd^cn ©reigniffe

auf föniglidtjeg SSerlangen bie 5Jlaterien ber ßenfur unb ^re^gefe^gebung, fowie

ber SSitbung öon ßorporationen ber i^uftijcommiffarien al§ @^renrätf)en. S)ic

@efd^id^te ber müöeöoüen Slnftrengungen, meldte auf biefe ©toffe, meift öetgebüd^,

aufgewcnbet mürben, roirb bamit 3U ber ®efd^i(i)te ©aöignt)'§ in ben 2fa^«n
1842—1848. 3uöörbcrft lie^ er burd^ ©ertarf) einen, öom 29. 3lpril 1842
batirten, öorläufigen ^ßlan fär bie Seratf)ung ber ß^ered^täreform aufftettcn,

roeld^er [id^ biä Slnfang 3futi ju bem ßntmurf einer „55etorbnung über 6^e=

f(Reibung" aulbilbete unb fo Slnfang ©eptember in ber ©efe^egcommiffion burd^=

berat^cn unb mel)tfadt) emenbirt mürbe; bie ^ierburdt) nöt^ig geworbene Ucber=

arbeitung notim ©erlad) öor, mä'^renb ©aöign^ nad^ JpaHe ging, um unter ber

Seitung be§ bortigen ©tabtgeric^t§birector§ SBen^el ba§ ^roce|öerfa^rcn au§

eigener 2lnfd^auung !ennen ju lernen. '>ilaii) feiner 9türffe|r fertigte er mit

®ertadt) äufammen einen 23eridt)t an ben Äönig an, mit melc£)em biefem ber

rcöibirte g^ered^tSentmurf öorgelegt Warb; bann fam berfetbe im @efammt=
minifterium ^ur SBeratl^ung, meldf)e§ ßnbe ^oöcmber biä 5Jtitte S)ecember barüber

fa| unb mefentlid£)e Umbilbungen öertangte, namentlid^ um bem SSerbad^tc

reactionärer Senbenj, meldten baS ^publicum au§ ber ^inberung unb ©rfd^merung

ber S^efd§eibung§grünbe f(iöpfte, bie ©pi^e abjubred^en. S)ie ©efe^escommiffion

öerfel^ltc nidE)t, bemgemäfe ben ©ntWurf umzuformen, fobafe er nunmet)r bie

Sßittigung fotooI)l beä 5Jlinifterium§ toie be« ©taatSraf^eä fanb, toennfd^on ein

öotteg ^a^x über bie ©rlebigung biefer ^nftanjen "Einging. (5nbe Wäx^ 1844
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toar öon bet (Se|e^eScommi|iion bie le^te ^dit angelegt, — \ia erging unterm

11. 3Jtai ber atter^öd^fte Sefe^l, ba^ au§ bem bisl^erigen ©nttourf bie Söeflimmungen

über ba§ Söerial^ren jur 35eröffenttid£|ung al§ (Seje^ auSäujd^eiben , über bie

materieEe Slbänberung ber S|ef(^eibung§gxünbe aber nod^ bie ©täube ju ber=

nel^men jeien. S)ie enblid) am 28. Sfuni 1844 erjc^ienene SSerorbnung betrifft

bemnad§ nur ben 6^eproce|; biefetbe ift bi§ ju ber ©efe^gebung beö neuen

S)eutf(^en 9lei(i)e§ über biefe Materie in ^Jreufen in Äraft geblieben; bie @r=

l^ebung ber wefentlid^eren ciöitred^tUc^en %^exU be§ @ntmurfe§ ^um ®efe^e aber

iDor bamit ad calendas graecas öertagt ; aU ^ribatarbeit befannt gemacht ^t
fic ©aüignl^ felbft in einer „Sarfteüung ber in ben ^^reu^ifd^en ®efe|en über

bie ß^efd^eibung unternommenen 9ieform" Sfuli 1844; il^rc greifbare 2öirfung

ift eine üerfd^winbenb geringe geblieben , faum bo^ bie ^otiöe jum Snttourfc

eine§ beutfd^en 58ürgerli^en @efePuc^e§ (1888) i^rer eben ermä'^nen. — ^atte

auf biefem ©ebiet ©. bie 3fnitiatiüe an (Scrtadf) abgegeben, fo öerfu'^r er ganj

anberS f>n bem it)n mefenttic^ näljer intereffirenben ßiöilproceffe. .^ier begann

er bamit, bie leitenben (Srunbfä^e ber 9leform aufjufe^en (September 1842),

erft bann ging bie <Baä)e an bie 9lätf)e unb in fortwä^renber münblic^er 35e=

fprec^ung atter Sinjet^eiten mit bem ^Jtinifter fteEte 33o§tt)infel einen erften

(jntttiurf in 282 ^aragrap'^en auf. lieber biefcn fanben üom 9. ^an. 1843 ab ein=

bringenbfte 83erati)ungen im ©d^ofee be§ ^Dlinifteriumi, fobann bis in ben gebruar

1844 hinein in ber @efe^e§commiffion ftatt unter lebfiaftefter 2t)eilna'^me unb

au§geprägtefter Seitung Sabignt)'g, meld^er felbft bie ßorvectur ber ^Ulanufcriptc

beforgte unb ben „rebibirten ©ntmurf" mit einer S)en!fc^rift üom 25. ^^ebruar

1844 an ba^ (Staat§minifterium abgab, ^n biefem ©tabioim aber würben

feiten§ beg Sfufti^üerwaltungSminifterS 5)lüf)ter bie fc^raerften 33ebenEen er'^obcn

;

biefer unb feine Öiäf^e gingen gerabeju foroeit, bie ganje 2}ortage ju öcrmerfen

unb ftatt i^rer eine öoEftänbig neue , ober , menn fold^e ju lange 3^^^ ^n 5^"=

fpruc^ nö^me, eine fur^e ^loöeKe ^ur Sßefriebigung be§ nädiften 33ebür|niffe8 ^u

Dertangen; ebenfo abfällige Uvtl^eile liefen öon ben ®erid£)ten ein, meldte jur

Meinungsäußerung aufgeforbert waren. Sro^bem ließ ©. feinen ^lan nid^t

faßen, fonbern fud^te i'^n burd^ Umarbeitung ju retten; am 25. i^anuar 1845
gelangte fein jmeiter ©ntttmrf, tDeld)er fo auf 404 ^4>aragrapl)en angefd^mollen

war, abermals an ba§ ^uftijberwattunggminifterium , weldjeS in^wifi^en U^ben
an ©teÜe Mül^ler'S übernommen l)atte. 2)iefer Söed^fel war jebod^ ©. feines^

wegS förberlid), benn unter Ul^ben fiel ein ^auptt^eil ber eigentlid^cn @efd^äft§=

leitung an Sornemann, (&adignt)'S l)eftigften unb entfd)iebenften , Wo^l aud)

perfönlid£)en ©egner, weld)er fid^ nid^t bamit begnügte, ben i^m borgelegten

Entwurf 3a berurt^eilen, fonbern bcmfelben einen eigenen weit für^eren entgegen«

fe^te, ber, al§ „tranfttorif^e Serorbnung" abgefaßt, jugleid^ bie öon ©. in einen

weiteren 3ufammeniang üerwiefene , üom .Könige aber bringenb gewünfct)te

9teform bc§ 5proceffe§ beim Dbertribunal enf^ielt. ®iefer ©egcnentwurf fanb

allgemeine 3uftimmung unb ift eS, weldt)er ber 3}erorbnung üom 21. 3futi 1846
„lieber ba§ Söerfa^ren in ßiüilproceffen" äu ®runbe liegt. Sin berfelben ift

bemgemäß @. in {einerlei SBeife betl^eiligt; ^ier, wie in ben weiter ju befpred^enben

fräßen aÜen |at <5. übrigens felbft ha^ unterlaffen, Wa§ er nod§ in ber 6^6=

angelegenlieit gef^an l§atte, feine legiSlatiü gefd£)eiterten Sßerfe litterarifd^ ^n

üerwertlien. — gfür ben ©trafproceß ftetttc er junäd^ft „SSorfragen" auf (Slprit

1843), ließ burd^ -l^effter einige ©runb^üge ausarbeiten unb fudf)te ftdl) aud^

l^ier proftifd^ burd£) 33efud§ beS ^Berliner 6riminalgeridf)tS ju inftruiren; im
Slnfd^luffe an .^effter entwarf bann 33ifdf)off eine giei^e üon „^räjubicitlfragen",

weld£)c (5nbe 1845 U^ben be'^ufS Einleitung commiffarifdEier 23 er'^anbiungen üor=

gelegt würben. SBäl^renb man bemnad§ |ier nod^ 1845 bei ben einleitenben
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SJotbereitunQen ftanb, brang ber Äönig fd^on 1843 auf 6in|ül^tmig öon (&taat8=

antt)att|d)att unb Slnflagebexfol^ven, joba^ ©. gegen jeine Ucberjeugung, bafe

biefe ©inielpunfte ftc^ nur im 9ia{)nten ber größeren Sleform toütbcn gebei'^tid^

bet)anbeln tafjen, äur Slnfertigung be§ ©nttDurfeS einer bejonberen interimiftijc^en

Söerorbnung genötf)igt toarb, bejfen ©tunb^üge gjlärj 1844 fertiggefteEt toaren.

(Jiner weiteren 5lui|ü^rung fanb er \\ä) jebod) entl^oben ; ba§ 2fuftiäöettt)Qltung§=

minifierium tiatte gteicj^^eitig in gn^bbcrg ben ^ann äu finben geteuft, toel^er

alle ©igenfc^alten jur SBcfriebigung ber SBün|ti)e be§ .Röntgt in SSejug au?

fc^teunige ßrlebigung einer ganäen Sfiei^e öon tief eingreifenben 3f{cforingefe^en

in '^eröoiragenbftem ^afee bejafe unb nun ^ux Sßet^ätigung berfelbcn in 6oncur=

renä mit <B. auf oEen ©ebieten aufgeforbert »urbe. Unter feiner .t)anb ent=

ftanben rafd^ l^intereinanber bie ©efe^enttDÜrfe über bie ©taatSantDaÜfd^ait unb

über ©infül^rung eineS 3u(i)tpoliäeigeri(i)t§ in SBerlin, toeld^e fid) ju ben „@runb=

5Ügen einer S3erorbnung über ba§ in Berlin finpfülEitcnbe ©trafberfaliren" er=

roeiterten, in biefer ©eftalt SIpril 1846 l^eimlid) burc^berat:^en unb feftgeftellt

würben unb 5ur .^enntni§ ©abignt)'^ erft famen, at§ fte an ©taatSrati) unb

©taatSminifterium gebiel^en. 2)iefe Ie|tere Äörperf(i)aft trat fofort in bie 33e-

ratl)ung ein, ot)ne auct) nur fo tutäc ©tunben äu berjiel^en, aU nötl^ig getoefen

wären ^ur ,^enntni^nat)me einer i^r unmittelbar t)ort)er äugegangenen öon ©.

unb 33ijc^off bet)uf§ S5ertt)eibigung i^rer Vorbereitungen binnen wenigen klagen

feit jenem Ueberfatt l^ergeftettten Srudfc^rift bon 28 S3ogen. ^n bem f4lie|üct|en

Srgebniffc, bem ©efe^e öom 17. i^uli 1846, ift bemnac^ wieber ©. ganj un=>

bett)eiligt. — 3" ^^m Söerfuc^e einer 3flebifion bei 5preu|ifd)en 6ibilre(|te§ unb

ber ^roöinäialrec^te !onnte e§ unter fol(^en SSerl^äUniffen um fo weniger fommen,

als biefe Slngelegenl^eit plangemäß erft nad^ aßen übrigen üorgenommen Werben

foEte. — SSeffer, wenigftens öerl^ältnifemä^ig, üerliefm bie S)inge auf bem
©ebiete ber SGßed^felgefe^gebung. .^am aud) bie äßed^felorbnung, Weld^e fpäter bon

aEen Seutfdien ©taaten aboptirt jum t]^atfädt)Iid§ gemeinen 9lec^t S)eutfd)tanb§

würbe, ju ©tanbc erft am 24. Dtobember 1848, alfo nad) ber SBeenbigung be§

3)linifteriumg ©., weld)e§ ben jenem ©efe^e ju ©runbe liegenben SntWurf fd^on

öorfanb: fo l^at bod^ @. bei ben testen 33erat|ungen über benfelben förberlid^

eingegriffen unb i^n feiner 33oEenbung wefentUcf) entgegengefül^rt. — Ste'^nlid^

ftef)t eS um ba§ ©trafred)t. 5Den alten, fd^on bielfadf), aud^ unter ^itwirfung

öon ©. felbft aU ^litglieb früf)erer ßommiffionen, umgearbeiteten Entwurf über=

na'^m er in bem ©tabium ber SBerat^ung burcE) ben ©taatsratt), weIdE)e 1843

ju @nbe !am; berfelbe ging bann au bie ^^^vobinjiaUanbtage
, für beren Se=

rat{)ungen ber ''Fiinifter 64 fragen befonberS f)erborge'^oben '^atte ; bie batoufl^in

einlaufenben SJiaterialicn führten ^u einer weiteren Umformung, weld^e ©. burd£)

23ifd)off öornetimen lie^; er felbft aber betf)eitigte fid^ enblidE) in t)erborragenber

23Beife, mit einer biejenigen, weld^e i{)n für einen bloßen Sibiliften f)ielten, über=

rafd^enben tiefen ©adt)!enntni^, an ben abfd^lieBenben Verätzungen ber ©taatS'

rat{)commiffion unb be§ bereinigten ftänbifd£)en 2lu§fd)uffeö, weld^e bi§ aum
6. 3)lär3 1848 wäl^rten. -Jiun famen jwar bie rebolutionärcn ©reigniffe ba^wifd^en;

ba e§ benn aber bod§ fd£)lief!ttdö jener ©ntwurf ift, Weld^er, wennfd^on in nid^t

unWefentli(^ geänbertcr ©eftalt, am 14. 3lpri( 1851 aU ©trafgefe^budE) für bie

$reu^ifd^en ©taaten publicirt würbe, fo fam mit bemfelben immerl^in ©ine

gtudtit öon ©abigntj'jJ 2:^ätigfeit aur Steife. — |)iermit finb bie furzen ßid^t^

blidfe biefer Qdt ^u 6nbe. ^n ber ^rage be§ 6ompeten3confIicte§ gelangte ber

©efe^gebung§minifter gar nid£)t ju actibem Sßorgel^en ; bicimetir würbe eine ber

feinigen gerabeju entgegengefe^te 5lnfid£)t auf Ul^ben'S Anregung bon Vornemann
^unäf^ft ^lODember 1844 in Sform eine§ Votums entwidEcIt, weld^e§ ben ber=

•MUgem. beutfcfie 5BioflTap:§ie. XXX. 28
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f(j^iebenen ©taatämintftern Snbe ^thxuax 1845 juging unb tro^ Saöignt)'§

SBibei'jprud^ bie SSiüigung be§ ©efatnmtmtnifteriutnS ianb; ber auf ©runblage

beSjettien auSgeatöeitete gnebberg'fc^e SntlDUtt toar Dctobcr 1845 tioHenbet unb

{)at ju bcm @efc|e öom 8. Slpril 1847 geführt. — ^Mä) BebauerlictieT für ©.

üeitief ber ©ang ber ^ß^^Bgefe^geöung. dinmat tcarb er genött)tgt, auf i'^m

gonj fernliegenbe ßin^et^eiten be§ denfurtoefeni einjuge^en; fobann loutbe er

^ier nid^t blo^ tote bei bem ßompeten^conftict jur Seite gebrücft, fonbern e§

wiberju'^r anä) bem öon \f)m enttDorfenen ^^^lane eineä ^;|}re|ge|e^eS fcitens

U^ben'S unb S3ornemann"§ eine Äritif, iDelä^t an @c^onung§Iofigfeit beS S^nl^altS

wie ber fiform it)re^ @Ieict)en jud)t. 2)er Sntrourf ©aOigntj'S, fotoie ein gleid^^

fattS t)on i^m eingeretd^ter ^ebenenttourf ö. S3et^mann = |)oIIiDeg'^ öetfielen ben

2lrd^töen unb f^riebberg arbeitete benjenigen ^lan au§, toelc^er ber 2öeiterent=

tt)id(ung biefer gefe^geberifc^en ?lufgabe ^u @runbe gelegt tourbe. — S)ie 6f)ren-

xät§e ber ^fuftiäcommiffarien enbli(| anlangenb tiatte ©. [i(^ getoeigert, felbftänbig

öor ber Srtebigung ber :präiubicieCen Sleform be§ 6it)ilprocefje§ öor^ugel^en.

Sornemann bagegen tou^te Hieben bation ^u übetjeugen, ba^ '^ier ein ber liberalen

Strimung entgegenfommenbe§ 6onberge|e| bringlid§ fei, ^^riebberg arbeitete ben

gntttjurf au§, »eldier am 2. 3fuli 1845 auc^ (i. mitgefreut ttjurbe , öon biefer

Seite o{)ne jebe ©egenäu^erung "tiingenommen toorben ju fein fd^eint unb am
30. 3Iprit 1847 jum ©efe^e erlauben ttorben ift. — ä^^^t man bie Summe,
jo ergibt fici), ba| ba§ ©efe^gebungäminifterium Sabignt) SSerbefferungen in ber

Strafe unb SBed^felgefe^gebung fomie bie Serorbnung über ben Sl^eprocel ju ©tanbe

gcbraci)t {)at. %xo\^ mütijeliger l^ingebenber 3Irbeit, tro^ toeitge^enben perföntid^en

(£ntgegen{ommen§ , tro^ ber Sereittüittigfeit, an Steltte ber felb[tgetDäf)lten S8c=

t)anbtungstoeife, nad^ toelc^er bie ©nttoürfe juerft an bie ©efe^commiffion gingen,

im ^. 1845 eine anbere eintreten ju laffen , nac^ toeld)er bor{)er ba§ Suftiä=

öertoattunggminifterium gel)ört »erben foHte : ift ba§ ©rgebni^ biefer ^i^erfotg.

Slu^er'^alb feiner eigentlid£)en ©pt)ärc "^at bagegen baä ^inifterium ©aöignt) fid^

ba§ bebcutenbe 55erbienft erworben, burd^ ein @cf)rei6en bom 26. 2?anuar 1846

bei ber föniglidE)en Slfabemie ber 2ßiffenfd)aften ba§ Unterne'^men be§ Corpus in-

scriptionum Latinarum angeregt ju ^^aben. 2lu(i) blieb Satiigntj'g ®efammt=

ftellung tro^ aEer jener 5ßorgänge gang unerjcf)üttert unb fc^eint er feineStüegS

öon Sßerjtoeiflung erfaßt werben ju fein; benn wennfdE)on er fid£) 1846 einmal

bie nöt^igc ^u|e äu öerfd^affen wu^te, um fid§ i'^m melir äufagcnber Arbeit 5u

erfreuen unb ben 6. 23anb be§ „St)ftemö" (erfc^ienen 1847) ju fd^reiben, fo

^aben i§n bod^ fiel) äurüdfjujielien bie gefd^ilberten Unanne'rmlid^feiten nid£)t be=

wogen ; erft ben Stürmen be§ 3^at)re§ 48 mu|te er, ber al§ ein ^Jtann öon ftarr

conferöatiöer ©efinnung galt unb no(^ öor furjem in bem öereinigten ?anbtag

bie S5erpf[id§tung ber 9legierung, fünftig^in bie S3olf§öertretung iäl)rlid§ ju be=

rufen, mit juriftifd^en 3lrgumenten beftritten l)atte, weichen. 9lodt) foEte e§ il)m

nidit erfpart werben, am 17. ^ära 1848 bie ßontrafignatur be§ auf bem

griebberg'fd^en Entwürfe beru^enben, jur SefdEiWid^tigung be§ erregten SßolteS

äu bienen beftimmten unb möglid^ft raf^ burd^ bie legten ^^nftanjen beförberten

^re^gefe^eg ju öottaiel^en; bann erl)ielt er am 18. 3Jlärä 1848 jufammen mit

ben anbern üJilniftern bie erbetene ßntlaffung. 33ornemann Würbe fein unb

U^ben'g ^ad^folger in bem wieber öereinigten S^uftijminifterium. —
2)amit war S. ber geletjrten 5Jlu|e wiebergegeben unb in ber ßage,

nod^ 1848 ben 7., 1849 ben 8. Sanb feineg St)ftem§ be§ l)eutigen giömifd^en

9fted^t§ erfdfieinen ju laffen, fomit WenigftcnS ben allgemeinen Xl^eil biefe§

St)ftem§ al§ ein fertiges ©an^eS '^eraufteüen. ^näwifd^en aber war er in ein

SebenSalter getreten, weld^eS bie Hoffnung auf Sßoüenbung ber befonberen 2;^eile

be§ St)ftem§ ni(^t mel)r geftattete; im S- 1850 feierte er, unter ©lücCwünfd^en
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bcr ^od^fd^ulen unb Stfabemien , ber ]§öd^[ten 3[ufti3= unb Söerloaltungöte^örben

]owu ber ©ele^rten aUet £'änber bal ^eft ber fünf^igiä^rigen SoctortDürbe unb

fammelte Bei biejer ©elegcnl^eit feine „5Sermijd^ten ©cfiriiten" in 5 SBänben; 1850,

1851 jc^toB er bie feit 1834 ftorfenbe atoeite 3lu§gabe ber @efd)i(^te be§ giömif^en

'3ieä)tei im ^Rittelalter mit bcm 4. 6i§ 6. iinb einem, toejentlid) hnxäj ^Rertel's

S3eiträge neu ^inäugefommenen, 7. 23anb at». SBeitcr lie| er ]xä) gegen feinen

SSorfa^ burc^ bie S3itten be§ atten ßanbSl^uter ©d^üterS unb greunbeg (Salöotti

norf) betoegen, fic^ bcr 2lu§arl6eitung be§ allgemeinen D&ligationenre(i)t§ als

Sfortfe^ung be§ „8t)ftem§" äuäutoenben, foba^ 1851 ber 1., 1853 ber 2. SSanb

erf(i)ien; bann aber fütjtte er bei ber 9lrbeit eine ^übigfeit, toelc^e er anfange

als nur öorübergetienbe betrad)ten mottte, balb aber als eine folc^e erfennen

mu|te, toeld^e fid^ bei jebem @d§affen§berfud^e unabttienbbar einftettte. ©o be=

fct)lo^ er, gerabe 60 ^a%xt nad^ bem „Stecht be§ 33efi|e§", in ftrenger @elbft=

fritif unb f)o^tx äBeiS'^eit feine litterarifd^e Jl^ätigfeit , toie er bie afabemifd^e

f(f)on feit 1842, bie politifci)e feit 1848 enbgültig eingeftellt t)atte, obgleich if)m

Oon ber xf^n ftet§ begleitenben ipulb feinei ÄönigS noc^ 1856 ein <Bi^ im .^erren=

l^aufe unb ba§ Äronf^nbicat äufammen mit bem l^o'^en Orben öom fdEiroarjen

5lbler Derlie^en roorben finb; er ift toeber je im ^errenl^aufe erfd)ienen, noC^

als Äronft)nbicu§ tf)ätig gettiorben. ^Dagegen toar i^m nod) üergönnt, eine

längere ©panne 3ett ru!§ig im ©enuffe öoHer f5rperlidt)cr 9lüftig!eit tt)ie gciftigcr

2lufna^mefä§ig!eit 5U beibringen; nad^ bem Slobe 3lleranber'S ö. -Ipumbolbt baS

Äan^leramt ber ^^i^iebenSclaffe be§ DrbenS pour le mörite bon bem ^^rinä=

regenten SBil^elm entgegenzunehmen; unb am 3. October 1860 ju S)reSben im

^aufe feines @ol)neS, bee föniglidt) preu^ifd^en ©efanbten .^art g^-iebrid^ ö. S-,

inmitten ber .^ulbigungen ber ganzen gele^ren 2Belt fein fedtj^igjä^rigeS S)octor=

Jubiläum ju feiern, ?lm 25. Dctober 1861 ift 3^. Ä, b. ©. äu Sertin im

83. 2ebenSial)r oerfcf)ieben, neben fid^ bie treue Sl^egenoffin , um fid^ eine

blüt)cnbe 9Zad^!ommenfdf)aft, in 5lntüefenl)eit ber ^ttiei alten ©d^üler unb greunbe,

SJacob ^rimm'S unb Sluborff'S. S)iefem le^tercn '^at er burd^ Xeftament bie

Pflege feineS litterarifd^en ^acf)laffeS, ber föniglidien S3ibliot^e£ ju SSerlin

burdt) ßobicitt Dom 26. ^]Jlai 1852 feinen Sßorratl) an ^anbfd^riften unb feltenen

?luSgaben l)interlaffen
;

ju iJolge jener 5lnorbnung ^at 1865 9luborff bie

7. 3lufloge beS Üted^teS beS Sefi^eS unter ^enu^ung ber l^ierju bon bem 33er=

faffer fdt)on öorbereiteten ^loti^en unb mit jal)treicf)en 3lnmer!ungen beS .g)erauS=

gebcrS beforgt. Sie fämmtli(^en, toenigftenS beutfd£)en 5luSgaben ber @abignt)'=

fd^en SBerfe bürften t)iermit im Saufe biefer SDarfteüung aufgejätilt fein; au^er^

bem finb fie in tt}ol)l faft alle Sulturfprai^en, namentlid^ me^rfad^ inS f5ran=

^öfifd^e, ßnglifd^e unb ^talienifdie überfefet morben.

3lugenfällig ciiarafteriftifdt) für ©. ift bie ©leidtimäBigteit ber 33oIlcnbung,

rocldE)e allen feinen ©d^rijten eignet. 2)iefelbe jeigt fid^ fd^on in ber ©toff=

begren^ung unb ber ?lnorbnung ber S)octorbiffertation
; fie ift boüfommen au§=

geprägt in ©eftalt unb 3^nl)a(t ber ^^onograpl)ie über baS 9iei$t beS Sefi^es,

raeldlie unS bie be'^anbelte 2el)re als ein claffifdfieS ©ebilbe öon '^armonifrfien

Proportionen, einfadf)en formen unb finnreidtjer ßonftruction bor ^ugen fü'^rt.

2)aS ©ntfd^eibenbe , bie Z^at in biefem ju ganj unerhörter Serü^mt^eit unb

SJcrbreitung gelangten SBerfe liegt barin, ba| fic^ in i^m unter ftrengeni 2ln=

fd^luffe an bie einzelnen genau unterfucf)ten unb nai^ bem Sllter i'^rer urfprüngtid^en

SSerfaffer geUJÜrbigten Duellenftetten eine ßelire fl)ftematifdl) gefd^loffen, gleid£)fam au5

fid^ felbft lerbor enttt3idfclt. ^the romaniftifclie ^onogrop'^ie '^at i'^ten 2Beg ju

fud^en 3tt)ifcl)en ben ©jtremen aprioriftifd^er donftruction unb bloßer QueÖen=
Interpretation; bie ri(i)tige ^itte ju finbcn mar faum je öottftänbig gelungen.

SefonberS bie jDiffertationen beS 17. unb 18. 3fat)r!^unbertS finb entWeber

28*
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©ammlunacn bürrer bogmatifc^er @ä^c mit blo^ angctül^tten , ot)ne Ärttif ge^

puften, nid^t nä^et in§ ^lugc gefaxten SSelegftettcn ; ober fte d)araftenfiren ftd^

burd)tt)eg jd^on im %itd lebiglid^ aU S^nterptetation einer ober me'^rerer «Stellen

be§ Corpus iuris, o'^ne meitere 9lücffi(^t auj bte ©ejammtlel^re. ^n bieje guftänbe

hinein tritt ber „23e[i|". ^n bemfetben toirb nidit bie ridjtige 2Jletl)obe ciöi=

liftifd^er 3Jlonogra^]§ien erörtert; bie 5öorrebe bereitet un§ nid^t auf ^^leueä bor;

jonbern mir finben o'^ne toeitereS tt)Qt|äd^li(i) ba§ geleiftet, ma§ aller golge al§

muftergültigfg S3eijptel ju bienen berufen ift. 2lu§ einer ju 23orlejung§ämedEen

öorgenommcnen ©urd^arbeitung ber jefin legten 35üd^er ber 5panbeften ]§erbor=

gegangen, ift ©abign^'^ 33efi|le'§re überaE burdCiJe^t unb burd^tränft bon ber

aufrid^tigften unb reifften Duelleninterpretation; bie Srgebniffe berfetben mit

fouberäner f^reiljeit be'^err|d£)enb l^at er auS i^nen bie Sonfequeuäen gebogen unb

fie in jtiftematijd^en 3"töntmen^ang gebrad^t; in bem 33uc^e aber !§at er eg

öerftanben, inbem er biefe ßonfcquenäen in biejem (Stiftern entmidEelte, jugteid^

fortloufenb ben 93ett)ei§ ber giid£)tigfeit burdC) einge'Eienbe Erörterung jener QueÜen
3U führen. @o erfd^eint unS foUJo'£)l baS ©anje toie jebe Sinjell^eit boll Sid^er^eit

unb Älar'^eit, atS bliebe gar fein S)unfel me^^r übrig, alleä erflärt fid£), jd^lie^t [xd),

Tunbet fid^ in fid^ jelbft
;

jebe f^olgctung ift mit bem felbftänbig betoiefenen 5Princip

bon felbft gegeben, jebe Folgerung toirb aber aud^ jelbftänbig als pofttib rid^tig

bargef^an unb bicnt fo abermals jur 93eftär!ung be§ 5Principe§. Unb biefc S3e=

tradt)tung gibt un§ äugleidl) ba§ ©e^eimni^ bon ©aöign^^S einjig baftel^cnbem

meifterl^aften ©til. 2Beit toir fertige 9lefultate im burd^geiftigten Suifininien^

l^ange borgefü'^rt erlialten, fann audf) ber Stil flar, glatt unb beftimmt ba'§er=

laufen; aber meil toir biefe ©rgcbniffe nid^t loSgelöft bon i'^ren ©runblagen,

fonbern in innigfter 93erbinbung mit benfelben fennen lernen, toirb ber (Stil

nicl)t farblos, abgeblaßt, abfiract, fonbern bon ausgeprägter concretcr Sßilbung.

Sluf aEebem bereinigt berul^t eS aber fd£)lieBlid£), toenn unS bie Sd^rift, toie jcbeS

l^öd^fte ßr^eugnil mcnfd^lid^er 5Jiü^e unb 2lrbeit, ben ©inbrucE eines ol^ne

<Sd§toei^, loic fpielenb in urfprünglid^er SBoEenbung fertig entftanbenen ,^unft=

merleS mad^t. — 9teben biefcr il^rer altgemeinen 33ebeutung tritt bie bcfonbere

cibiliftifdlie ßeiftung äurüdE, f o l^erborragenb biefelbe audl) ift ;
ju einem 3lbfd£)luffe

1)ai l)ier Sabignt)'S Seigre feineStoegS gefü'^rt, im ©egent^eil ben Slnfto^ gegeben

ju ber 6ntftet)ung einer breiten S3eft|litteratur , toeld^e too^l feinen ©ebanfen
ober Sa^ beS 5!JleifterS unangefodl)ten ober unerfdgüttert gelaffen l)at, aber ftetS

bon ilim auSgel^t, xi)n angreift, mobificirt ober bertt)eibigt. 5Die Singriffe finb

babei, ie nad^ ber 3fit« auS meld^er fie '^errül)ren unb ber in bcrfelben !^errfd^en=

ben Strömung, l§auptfäd[)lidl) bon amei ®eftd)tpunften auS erfolgt: bie älteren

möd^ten bie angcmein=pl)ilofopl)ifdl)e ©runblage, bie neueren bie praftifd^e ßebenS=

ätoedmä^igfeit me|r betont miffen. SluS biefen @egenfä|en ergibt fid) fofort, in

mie geringem ^a^e bie tool)l für @. in ^ejug auf gerabe biefe feine Sdtirift

berfud)te S^arafterifirung als (Jmpirifer jutreffenb ift. Unjutreffenb ift fie, fotoeit

eS itjm nidE)t einfällt, für ein pofitib queEengemä^ gegebenes Sfled^tSinftitut bie

Otormen auS ber Sßeobaditung beS täglii^en SebenS finben au toollen, fo ba^

fogar ber jüngfte gegen i'^n erl^obene SSormurf, er bernadE)läffige bie f^^-'^flen

ber SSemeiSmöglid^feit unb ber praftifc£)en ßebenSfunction, einer gemiffen 23ered§=

tigung feineSmegS entbehrt. ülid£)tig ift bal^er feine Sßeaeidtinung als ©mpirifer

nur infoloeit, toie er als Sibilift baS Dted^tSinftitut als ein gegebenes l^innimmt,

unb e§ liegt ba , too er bie red^tSp'^ilofopl^ifd^e 9tedl)tfertigung berfudl)t, ent=

fd^ieben feine Sd)tt)äc^e, bagcgen ba, too er bie f^einlieiten ber Quellen enttoidEelt,

entf(ä)ieben feine Stätte. Samit be^eidtinet fid^ fein @enic als baSjenige berS)urd^=

bringung unb Se'^errfc^ung beS eigentlid^en bürgerlid^en 9led£)teS, auf toeld^eS er jt^

burdlitoeg als baS il)m abäquate ©ebiet befdtjränft l§at, um eben l^ier baS ^ödEifte
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^u erreichen. SBal man feine Smpttie genannt l^at, tft bcmnad^, bcfjex unb un=

ätoeibeutiger gejagt, Slüdffel^r ju ben Quellen, biefeS ©d^Iagtoott aber teteber tft

«in jU oHgemetneg, auf eine Steige großer S^utiften aüet S^Hm paffenbeä; nid^t

ba^, fonbern toie e§ ju ben Quetten jurürffe^rt, wie e§ fic auffaßt unb &e=

§crxfd)t, mad)t bie ©igentpmtid^feit öon @at)ignt)'§ „Siedet beä SBefi^cS" auS.

2öat l^ier in ber ^ntoenbung gezeigt, wie eine Unterfud^ung be§ geltenben

^ei^tS JU füf)ren ift, fo ift ber „SSeruf unferer 3eit" eine boctrinäve 2l6^anb=

lung über bie IRittel unb S^eU ber ©efe^gebung , entftanben bei 53eranlaffung

eines eiuitelnen ^^aEeg. S)ie nationale 33egeiftexung ber 33efreiunggfriege !§atte in

bem geiftreid^en unb toeitblidEenben .^eibelberger ßiöiliften X^ibaut bie 2^bec l^er*

öorgerufen, ba^ e§ an ber 3cit fei, S)eutfdC)lanb öon ber 2Rengc öerfd£)iebener,

gro|entt)eil8 auc^ frembtänbifd^er äted^te 5U befreien burd^ ein gemeinfameS bcut=

fd^eg bürgerlid^eS ©efe^bud); er rid^tete in biefem ©inne einen toarmen Slufruf

an 9legierungen unb Sßolf , weldfier in weiten Greifen 2Bieberi)att f anb. 2)er ^lan
mod^te , toenn wir i^n audf) l^eute im 3flücfblidEe auf bie i)otiti}dt)e ßonfteßation

atä tobtgeboren fofort ertennen, in jenen crften 5Jlomenten praftifdt) bur(i)fü'^rbar

«rfd^einen; gegen it)n nun wenbete fid^ (5., unter bewußtem 33erjid^t auf ^o^ju»

tarität, mit aller 'ilnerfennung ber öortrefflid^en ©efinnung Jl^ibaut'S, aber mit

l^öd^ftem Wiffenfd^aftlidien ©ruft unb einer ©id^er^eit ber Uebcräcugung , wie fie

bei ber Beantwortung einer foldtjen ^raftifd^en f^rage nur bemjenigen ju eignen

Vflegt, weldier öon ben liefen ber Z^totk au8gei|t. 2)en 58eruf jur ®efe^=

gebung fprii^t er feiner 3eit ab. S)iefe Söenbung ift fofort jebod^ fo ein5U=

fdaraufen, bo^ f)ier „©efe^gebung" an ©teile begjenigen fte'^t, wag wir mit

fd^ärfer auSgebilbetem ©praäigebraud^e atg „ßobification" anjufpredien pflegen,

ba^ ift „2lufjeid^nung be§ gefammten beftet)enben Sted^teg . . ., mit augfd^üefen=

ber ©üttigfeit öom ©taate fetbft öerfe'^en". S5on bem 58eruf aflcin ju einer fol=

c^en "^anbelt <B.
;

gefe^Iidt)e ^eftfteüung beg ©eWol^ntieitgrec^tg für einzelne 3Jla=

terien
,

^jolitifd^ öeranla^te ©injelgefe^e unb Dloöeüen betrad^tet er bamit fo

toenig alg auggefd^loffen , ba^ er in bem 5Bud^e felbft einer 9leform beg (Jiöit=

proceffeg bag SBovt rebet (©. 130 u. a. a. O). S)emgemä| befielt, Wie fott=

Wäfirenber 33er!ennung gegenüber beftimmt ^eröorgetjoben werben mu^, f einerlei

©egenfa^ jwifdCjen bem ©efe^gebunggminifter ©. unb bem 93erfaffer beg „33e=

Tufeg" , im ©egentl^eil, eg reid^t bie Uebereinftimmung jwifdEicn i{)nen big in

bie concreten ®efe|entwürfe; bicienigen für ben ^roce^ fud§en gerabeju ein

'frü'^er geäu|erteg Verlangen ju befriebigen; unb auf bie Senbeuj, bem ftärferen

teligiöfen Seben ber 3cit burd^ ©inengung ber Sl^ef(^eibung 9led§nung p tragen,

^ja^t wftrttidC) bie 2leu^erung, SSeruf ©. 47: „3fft einmal in ber oÖgemeincn

tlnftdf)t eine beftimmte unb löbüd^e 9iict)tung fidjtbar, fo fann biefe bur^ @efe^=

gebung fräftig unterftü^ Werben." 9tidf)t bem Singriffe neuer ®efe^e atfo tritt

ber „33eruf" entgegen, fonbern nur ber dobification ; unb jwar biefer mit @rün=
ben, Weldf)e tl^eilg feine 3eit befonberg betreffen, t^eilg auf bie f^tage beg abfo=

luten SQßertlieg eingeben. @rfteie, feine S^it- anlangenb, fo ift fie nad^ @. bag

geltenbe 9ted^t in g'Ovm eineg allgemeinen bürgerlidl)en ©efe^budlieg aufjuäeidlinen

einfadl) beg'^alb nidljt in ber Sage, Weil fie bag aufju^eid^nenbe nod^ nidt)t öoII=

ftänbig fennt unb be]^errfdl)t ; baran tragen weniger gerabe bie je^t lebenben 3Eu=

tiften bie @d£)ulb, weld^e eifrig bemüf)t ftnb, bog 3f^rige ju teiften; alg öielmel^r

biejenigen ber unmittelbar öorangegangenen ©efd^lec^ter, weld^e fo öiet öerfäumt

l)aben, ha% ben teueren 5llleg nadt)äul)olen bleibt. S)ag 9laturred§t mit ßinem
SBorte ift eg, beffen „öielfältig flad^eg S3eftreben in ber ^f)ilofopl)ie" unb beffcn

„bobenlofer .^od^mut!^" geridt)tet Werben, beffen 33orfa|, ©efepüd^er '^erpftelten,

weldl)e „in reiner Slbftraction für aUe SBölfer unb alte 3citen gleiche S3raudl)bar=

feit "^abcn" foHten, in feiner ganjen Sßcrfel§rtt)eit nac^gcwiefen Wirb, furj Weld^eg,
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nad^bem e§ j'd^on feit einiger Stit nic^t me^r ben „tierrjd^enben Seift" bilbete,

^ier ben Jiobe^flo^ erhält, ^n biejem Umftanbe liegt ba§ evfte gtofee SJerbienft

ber Sd^tift ©aOignt^'S über ben ®eje^gebung§berui ; er ^at bie 9ied^t§tt)ifjenf(i)ait

buri^ biefelbe ein tür aÜe Zitate öor 2öolff^fd)en ,,Institutiones iuris Naturae et

Gentium"', öor '^ol^len 2lbftractionen iinb öernunitred^ttic^en ^Träumereien gerettet

unb ber geretteten ben SSeg getoicfen, jur @rfenntni§ bei 3iect)t§ bie t)ofitiü öor=

^anbenen Üted^te in it)ren f)iftori|(i)en Sßer^ältniffen ju [tubiren. 'S)a^ eS babet

leidet ju einer Unterfc^ä^ung ber ft)ftematifd)en SBerbienfte ber naturred^tlid^en

@d)ule unb über'^aupt ber 9ie(f)t§pf)iIofop^ie fommt, ift, me bei jeber 9(ieaction8=

betoegung bie Uebertreibung naä) ber entgegengefe^ten ©eite, felbftöerftänblid^
;

ge§t bo(^ ©. ]o weit , ben ^uriften be§ 18. 3fat)r^unbeTt§ feben ftiftematifd^en

©inn abjufprec^en, inbem er in einer für jeine ganje S)enfrid^tung bejeid^nenben

SCßeife unter „©t)ftem" blo^ bie ©inorbnung beS einzelnen 9led§t8begriffe§ unb

3fled£)tgfa^e§ in ba§ ©anje be§ 9ie(^t§, nid^t aud^ bie ßinorbnung beg ^iedtitögonjen

in einen f)ö^eren ßujammen'^ang ber[tef|t. ©o ift eg benn nid£)t üeriounberlid^,

wenn man in foti^en ^puntten öon ©. abjutoeitiien neuerbing§ toieber Begonnen,

fidt) ber ©dt)ä^ung unb SSet)anbtung red^t§pt)itofotil^ifd)er Sfi^aQen jugefel^rt unb
babei tool^l aud§, öieÜeid^t nodf) ju wenig, 2lnf(^lu^ an l>a^ 5^aturred£)t genom=

men l§at; toefentlidE) ift aber, ba^ man babei forttoä^renb fte^t unter ber f)eil=

famen, burd^ ©at)ignt)'§ (SinfluB tief eingeprägten ©^eu be§ SBerftntenS in leere

SegriffSfpielereien unb auf ber ©runblage be§ inän)ifd)en burdf) ©at)ignt)'g Slrbeit,

Stnregung unb 3Jlett)obe errungenen t)ofitit)en äBiffen§. 3?nbem er bie fc^on 1814
jum ©ammetn eines fotdf)en SBiffenS öor'^anbene Steigung anerfonnte unb nur

rüftige 33er|olgung biefeg äßegcg öerlangte, gab ©. felbft ^u, ba^ ber bon il^m

gegen eine attgemeinc beutfd^e ©efe^gebung erhobene (äinroanb mangetnber Sßor=

fenntniffe in ableitbarer 3^'* — "id^t etwa erft „in taufenb 3fal§ren" (©. 122)
— I)infättig toerben muffe; foweit ift eg alfo roo^lbered£)tigt, toenn man bei 6r=

örterung ber ^yrage, mie ©aöignt)'g 5lutorität fid£) mit unferen ©trebungen nad£)

einem 2)eutfd^cn SBürgerlid^en ©efe^ud^ öereinbaren laffe, auf ben feitt)er erjiel»

ten bebeutenben fjfottfd&rttt in ber S3e!§errfd^ung fowo'^l beg 9lömif(^en toie be&

©ermanifd^en Sled&tg alg entfd^eibcnbe 3Inttt)ort l^ingetoiefen l^at. 2lber ber „93e=

ruf" wenbet fidE) nid^t blo^ gegen bie SBa'^l feineg ^fitpunfteg für eine @obift=

cation; fonbern er greift eben nodf) öiel toeiter unb fc^t bamit biejenigen, meld^f

©. unb bie neue ©efe^gebung beg beutfd^en 9leic6eg üereinigen möd£)ten, in eine

oiet fdE)loierigere Sage: er fprid)t fid£) eigentlid^ gegen eine jeglid^e ßobiftcation

aug, unb äipar im 2lnfdC)tuffe an bie ganje, f)ier jum erften 5Jiale tiertoertl^ete

gefd^id^tlid^e 'Set)re öom Urfprung beg 9ted§tg. S)iefe ße'^re , meldte bann ba&

Sabarum, bag ©t)mboI ber ©aöignlj'fdCien l^iftorifc^en ©(i)utc geworben ift , bei

biefer ®elegeni)eit 5um erften ^atc in fdEittJungtioHer ©prad^e, öoüenbeter 2)urd^=

fü§rung unb in ftrengem 2tnf(i)tuffe an bag über^eugenbe Seifpiel ber römifd^en

>Red^t§gefd^id^te enttoidfett 3U t)aben, ift bag ätoeite gro^e SBerbienft ber ©dtirift

öom 33crufe. S)ag 3tedE)tgieben
, fo fa'^ ©. ein, ift ein S^eit beg gefammten

sßolfglebeng
;
jeneg offenbart bemgemä^ toie biefeg burd^ feinen nott)tt)enbigen ge*

fdlidbtlid^en 53erlauf ben allgemeinen 5Jtenfd§engeift in ben inbiöibueüen einjetncn

35ol!ggeiftern. äßie bie ©prad^e eineg Sßolfeg (fie mar ben ©d^olaftifern ebenfo

Srfinbung ber ©rammatifer, Wie ben Sfuriften öor ©. bie 9ted£)tgmaffe @rfin=

bung ber Segigtatoren gemefen), namentlid^ in ben Urjeiten, aug innerem S)rangc

fid^ ^erOorbilbet, fo wäd^ft aurf) bag 9iedt)t, befonberg ber ätteften ^erioben, aug

ben 58olfganfd^auungen unmittelbar '^erau§, ben Sebürfniffen beg täglid£)en ßebeng

unb ber allgemeinen 9ledt)tgüberäcugung entfpred)enb ; unb wie bann fpäter bie

©pra^e in bie 3u(^t ber ©rammatifer genommen wirb, öon biefen aber nur im

(Sinftange mit 5taturanlage unb S3o(fggebraud§ fortgebilbet, auf anberweitige
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SScge md)t genöt|igt tüeiben fann: jo fotnnit 16ei jortgejcfinttenen 3uftänben bal

9led)t in bie g)anb ber fünften unb ©efe^geber, toetcEie ober aurf) nur, gelDi||er=

magert a(§ faäiöetftänbiger 2Iu§jc§u^, bie öoI!§mQ^tg = nationalen Slnfd^auungen

n)eiterenttt)i(ieln, bie öotl^anbenen .ßeime jur IRciie bringen, nic^t beliebig neuen

9led)t§int)alt je^en fönnen. 5lid§t betou^te £t)ätigfeit bev ßinjelnen, fonbern bie

unbelDU^t toeiterftrebenbe 9ted^tiftrömung entfdieibet, fei e§, bofe biefelbe unmittel=

bar ju @etool^n]^eit§re($t füt)rt, fei eS, ita^ fie fid^ in ber 2;f)ätigfeit bcr 5Beruf§=

juriften aU ^Prajiä ober @efe^ ausprägt; ftet§ aber ift fo bie ©egcntoart bebingt

öon ber Vergangenheit, au§ roeld^er fi^ ba§ 9le(f)t im organif(^en 3ufammen=
t)ange ber ©ntraidtung ergeben ^t. i)amit ift ber ^^opanj bei „njeifen ®efe^=

gcberi", welcher ein ibeatei 9ie(^t o'^ne Unfidier'^eiten unb ßontroöerfen originär

erfcf)afft, befeitigt; neben bem ©efe^e ber ©eroo^n'^eit, toeld^e bü bal^in faum
eine gebulbete ^jiftenj fiifirte, eine glei(^= toenn ntd^t ^ö|erbered^tigtc ©teHung
aU primären, felbftberec^tigten 9(ied^t§queIIe erobert; ta^ Sfiec^t aU Streit be§ großen

2ßirt'§f(^ait§= unb 6utturlebcn§ einer jeben Üiation t)ingeftellt, bie iRec^tigefc£)i(i)te

als mel^r benn blo^e elegante Suf^ot jur 0le(^t§gele^rfamfeit , aU toefentlid^eä

^üti§mittel äur (Srtenntni^ bei geltenben 9ied^te§ nad)getoiefen ; bie 9ie(^t§n)iffen=

fd^aft öon bem SSortourfe ber S3ef(i)ränft^eit auf trorfene S)ogmati! unb (lafui=

ftif befreit; bem juriften bie 5Jlögli(i)feit gegeben, fein ^yad) nid£)t niet)r bto§ als

bie .fi'unft fd^arffinniger SluSlegung ber nad) bem belieben bei jebeSmaligen @e=

fe^geberS med^felnben ^Jlormen mit l)öc^ften§ ernftcr 5ßflid§ttreue ju bebauen, fon=

bern als eine 2Biffenfdl)aft ber tiefften SntwidElungSlämpfe beS menfd^tidjen ©eifteS

mit toal^rer Siebe ju liegen unb ju pflegen. 5Die§ ift bie neue S)octrin, ö)elc£)e

©. in feinem ©ntnjurfe tiorträgt unb weldCie fofort eine faft aUfeitige fveubige

3lnna^me fanb. 6ine neue mu^ fie ^ei^en, obgleid) eS iljr toeber an entfernten

nod^ naiveren ißorftufen fel^lt. ©0 ift ^unäd^ft gettji^ einzuräumen bie Sejietiung

auf 5JlonteSiiuieu unb feinen Esprit des lois, toeld&er bereits ben enct)clopäbifti=

fd^en Slnfc^auungen öon bem für „ben ^enfdien" beften ©efegen entgegentritt

unb ertoägt, weld^eS ha^ befte Üted^t fei je nad) ©taatSberfaffung, Mima, ©itten,

.^anbel unb fonftigen 6igentl)ümlid)£eiten ; aber l^ier l)errfd)t nod§ überalt bie

^uffaffung, als fei eS Ba<i}t allein beS ©cfe^geberS, eben unter 33erüdftdl)tigung

jener @igent^ümlidl)feiten baS jebeSmal befte 9fied§t 5U fud£)en, um eS fobann ge=

fe^tid^ einzufü'^ren; ganj abgefe'^en baöon, ba^ ber (Sinn für baS ftreng bürger=

lid^e 9tcd£)t bem Scbemanne unb ©d^riftftetler ''IRonteSquieu, ttjennfdöon er neben=

bei ©erid)tlpräfibent toar, öollftänbig abgcl)t. ©aöignt)'S unmittelbare S3or=

ganger, meldte er felbft als fold^e mit f)öd^ftem Sobe nennt, finb bagegen

^. ^öfer (pgl. 31. S). 33. XXII, 385—390) unb ^ugo, toeld^er le^tere über

üpüttec unb ©pittler an Montesquieu anfi^tiefet; aber ^Ptöfer l)at fidl) litterarifdl)

mit bem 6iüilred§t tt)ot)l am toenigften befaßt, <^ugo \xd} abftd)tlidt) beS 3^^^^"^

ber legten ©dE)lüffe, toeld^e auf feinem 3Bege lagen, entl)alten; beiben fe^lt ba^er

bie le^te Mef^obiftrung unb bie gormulirung allgemeiner pofitiüer ülefultatc.

^odj tncniger »irb man fd)liefelid^ beS^alb ©. bie Originalität [treitig mad^en

Wollen , weit er mit feiner ßet)re fidE) innevt)atb ber allgemeinen ©trömung in

SBiffenfd^aft ,
^olitif unb ßeben betoegt. jDie @efdl)id^tSfunbe fanb bamatS i^re

Erneuerung burd) 9liebut)r, bie 5ß^ilologie war öorangegangen mit f^riebr. 3lug.

SCßolf ; bie ^Nationalitäten erfjoben fidl) in Üteaction gegen baS 9lapoteonifd)e 2Belt=

reidt), bie ^iftorifd£)en 2!rabitionen beS ©taatSred^tS in Süeaction gegen bie fran=

äöfifi^e SHePolution; babei 'Ratten aber bodl) bie freü^eitlid^eren Slnf^auungen beS

3ledi)tSftaateS einen enbgültigcn ©ieg errungen über bie miHfürlidier ©efe^gebung

geneigte S5olfSbeglüdung beS ^olijeiftaateS ; bie 5P^ilofopl)ie bor aEen 3)ingen bot

einerfeitS alS fc^on gefeftigten 5ßefi^ jene ^ritif ber 35ernunft, toeld^e bie Unmög=
lid)feit beS ^uSfd£)luffeS fubjectiPer Elemente bei Seobadlitung ober Unterfud^ung
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|üv alle 3tt)eige ber ^atur^- unb @eifte§toiffenjc^aften evtt)ie§ , anbeierteit§ all

jüngfte Einpflanzung bie 6eben!lid^ere, xomantifc^ jd^iUernbe ße'^rc öon ber 58oUS'

fcete. 3ti)eifello§ t)a6en alte bieje Umftänbe bie Slufftetlung Don <Satitgnt)'§ %f)eo=

rie öorbereitet ober begleitet ober aÖgejd^lofjen ; er aber '^at ben t)iftorifd^en

3eitgeift tiiftorijcl) für feine äöiffenfd)aft öertoerttiet , il^m ben biefer angepaßten

unb förbexUd)ften Elulbruii gegeben unb bod^ babei bie ©efa'^r ber it)m burd^ ben

3eitgei[t na^e gelegten aprioriftif(i)en @ef(i)i(i)t§conftvuction glütflic^ bermieben.

©erabe weil biefe feine 2:!^at ein neue§ ®ebiet für bie 3£iti''i^tung er«

oberte, "^at fie Slnerlennung aud) über bie ©renken ber gat^toiffenfdiaft '^inauS

gefunben, giiitfwirtungen ber tiefgreifenbften 2lrt auf bie @(i)toeftertoiffenfä)aftcn

geäußert , bie ganje Eluffaffung ber gebitbeten Söelt bon ©taat unb ©efd^ic^te,

ßultur unb 9fied)t ge'^oben unb fo @. baSjenigc öerfdiafft, toaä für jebcn S)cnfer

ba§ '^öd)fte 3iel feineg @treben§, ben Sfled^tggele'^rten unb unter biefen »ieber

bem reinen ßiöiliften am feltenftcn perfönliii) p St'^eil toirb, nid^t bloß 25erü'^mt=

!§eit, fonbern tl)atfäd^li(^ greifbaren ßinfluß auf bie ganje geiftige S5ortDärt8=

betoegung ber ^enfd^'^eit. Un§ Sfuriften aber iftbie ©aöign^'fdie 9lect)t§entfte=

{)ung§le^re in f^leifd^ unb SBlut übergegangen ; irgenbtoetdie 6rfdt)ütterung l§at fie

nur in untuefentlit^en ^llebenpunften erfa!§ren fönnen, 9lebenpunfte, toie ettoa bie,

ob, ältefte 3eit anlangenb, ba§ @etDo'i)nt)eit§red)t fid^ ftitt--frieblid^ in ber 5ßon8=

ftimmung, ober nid^t tiielmel)r im witben ^^ntereffenfampfe burdlife^t; unb ob,

fpätere 3eiten betreffenb, bie 9ied£)t§bilbung nod£) toefentlid^ fpontan ober nid^t

üielme^r burd^ menfdf)ttd^e 3tDecEfa|ung ft(^ Poltäie^t; baß ju allen 3eiten bie

gted^tSprobuction nur unter äußeren bie ^:probucenten be^errfdf)enben 33ebingungen

äu ©taube fommt unb nur bann etwas taugt, wenn bie 9ie]ultate ben Slnforberungen

be§ 5ßoH§beWußtfein§ im ©roßen unb (Sanken entfpre(l)en, ba§ ift ba§ 2öefent=

ti(^e unb baxf al§ feftfte^enb gelten. — 2Bi($tigere Sebenfen er'^eben fid) jebod^,

fobalb wir un§ nun ber ^^olgerung jufe^ren, burd^ weld£)e ©. im „33eruf" öon

biefen beS'^alb bort entwidEelten ©ebanfen au§ p feinem praftifd^en Srgebniffc

gelangt. S^eitid^, wenn man biefe Folgerung öielfad^ ba^in fummiren ju bür=

fen meint, ha^ in i'^r ber ©eterminiSmuä, Wie er bie ©runblage öon ©aöignt)'8

gefc^id£)tli(i)er 9Infd)auung bitbe, jum Quieti§mu§ fü^re, fo öergißt man wieber

einmal, baß e§ fidl) immer im S3erui nur um Sßerwerfung ber ßobification l^an=

bett, wäl^renb ©in^elgefe^e au§ politif(^en ^otitoen — unb ^u biefen werben ge=

redt)net aud£) Wirtt)fd^aftlid£)e, fociale unb ä'^nlid£)c SBebürfniffc — feineäwegS at'

gewiefen finb; Don wat)rem Quietiömu§ !ann alfo nid^t bie iÄebe fein, tiom

S)etermini§mu§ ^öd^ftenS infofern, al§ biefe§ SOßerf, weld£)e§ gerabeju rebotutionär

auf bie 9te<^t§wiffenfdt)aft einwirke, bie ^öglid£)feit berartigen ßingreifenä ber

^:perfDnlid^feit in ben ©ang ber ©reigniffe auffallenb ^urücEfe^t. Win
wirb fid^ öielme^r genauer an ©apignt)^§ Slrgumentatton galten muffen ; biefelbc

fteEt folgenbe SlUernatiüe : entWeber bie ßobification leiftet nidt)t ba§ienige, wa§
ber gef(^id)tlidt)en £et)re öon ber 6ntftel^ung beS gied^tS ^ufolge alö i^re tiöd^fte

Slufgabe anerfannt Werben muß
, fie nimmt nid£)t bie ganje biöl^erige Srabition

in fid^ auf, bann wirb t!§atfäd^lidl) neben i^r no(^ ein 3leltere§, eben bie big=

ijerige ^irabition, in (Geltung bleiben, obgteidf) i'^m foldf)e officiett abgefprodfien

ift, ber neuen 9ledl)t§quelle wirb eigene SebenSfä'^igfeit, ber frül)eren äußere 3ln-

erfennung mangeln, bie 9ledE)t§ft(i)ert)eit wirb burd^ ©egenftrömungen erfd^üttert,

bie organifd^e 9ied^t§foitbilbung abgefd^nitten, bie 9te(^töwiffenfc^aft erfticEt Wer=

ben. Ober bie (Sobiftcation öermeibet biefe ^fiad^f^ette, erfüllt wir!lidE) ben 3ln=

fprud^, bie gan^e bisherige Xrabition in fidE) auf^unel^men : bann bebarf bie 3eit,

weld^e eine fol(i)e ®efe|gebung fd^affcn fonnte , i'^rer nidl)t. @ie ift entWeber

fd^äblic^ ober überflüffig. äöarum über biefen legten ©dl)luß ©aöignt)'§ fid^ bie

Staatsmänner 2)eutfcf)lanb§ im ©inflange mit ber ^e'^rja'^l feiner ^uriften unb
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bcr ©efammtbetiötfetunQ {joften toegfc^en bütien, tritt nunmel^t tool fd^ätfer 't)er=

bor: nid^t toeit man bie ©efa^ren be§ @e|cpud§e§, Safuifiif, 28ud^ftabcninterprc=

tatton, ©rftarrung ber 2Biffenf(i§ait , nac| ©aöignt)'^ berebtem ^intüetfe nod^

l)ätte bcrtennen !önncn; biefelben ftnb öietme^r ted^t fd^arf in§ Sluge ju fajjcn

unb bo(^ für ben 9lnTang faum ganj ju übertoinben; jonbern toeil mon, toeit

entietnt bic he^it ]üx übexflüfjig äu l^atten, ben ©etoian einer nur irgenbtoie

guten ßobification mit Ueä^t ^oä) genug jd^ä^t, um aUe jene ©efal^ren bagegen

gerne in ben Äauf äu nefimen. @in toie getoaltiger biejer ©etoinn ift bom na=

tionaten unb h3irtt)jdf)aitlidben ©tanbpunft au8 brandet '^eute unb betmag "^ier

nid^t einmal me'^r angebeutet ju toerben; aud^ aöe bie ber|df)tebenen @ejtd^t§=

Vunfte, bon meldten au§ 9ted£)t unb 3ted^t§antDenbung tt)ren ©etoinn in ber 60=

bification ftnben, lafjen fid^ ^ier nid^t auiaät)len; luenigftenä aber muB ©inigeS

oon bem angefüfirt toerben, maS in unmittetbarem 3ufitnnien'^ange mit @obig=

n^'8 giedit^anfc^auung unb gtedf)t§entfte^ung§tet)re felbft fte^t. ©o liegt ein

^ftu^en |($on bartn, ba^ bie ^erijd^ait über bie Xrabition, meldte bie Sßcrfaffer

be§ (55eje^bud£)eg ftd) mü^jam errungen '^aben, ba^u benu^t toirb, ein SBerf ju

fd^affcn, au§ toeld)em lieber mit geringerer Slnftrengung unb größerer 2Bal^r=

id^einlid£)leit be§ @rjolge8 bal geltenbe 9fied^t au ftubiren in ber Sage ift; e§

iianbelt fid^ um eine öfonomif(i)e @rfparni§, barum , ba§ Ütefuttat ber SlrÖeit

Einiger Tillen bauernb bienftbar au marf)en unb fo bie bi§boniblen 2lrbeit§fräftc

beffer au§aunu^en. 6in Ütu^en ergibt fidl) ferner etroa barauS, bafe ftd^ bei

Gelegenheit bcr ßobification betonet geplante Steuerungen bod^ gar biet bort^eil=

l^after einfüt)ren laffen, at§ burt^ nod) fo forgfältig gearbeitete ©onbergefe^e,

bcren SSeftimmungen l^ier unb ba in ba§ 9iedf)tiganae einauorbnen bem @inaelnen

überlaffen bleibt. 3ln ber a" t)ol^en ©d^mierigfeit biefer 3uni"t'^ung unb bem

3lnftofe, meldten bie 5praji§ an it)r nimmt, bermag bei bcr bon ©. befürtoorteten

SSefd^ränfung ber ©efe^gebung auf ^obeüen bie nüpi(^fte ^Reform fogar gänalid^

au fd^eitern, tt)ie er bie§ felbft al§ 9Jlinifter l^at erleben muffen; ging bod^ ber

^auptcintoanb, toeldf)cm fein Sntlourf aur Sßerbefferung be§ 6ibilproceffe§ untcr=

lag, bal^in, berfelbe greife ju bielfad^ an au berfdiiebenen fünften ein, toerbe er

^um ©efe^e er'^oben, fo werbe aUgemeine SSermirtung cntftet)en, Sliemanb me'^t

toiffen, mag bon bem älteren 9ied£)t nod^ gültig, toa§ aufgelioben fei ; tooEe man

f biele Sleuerungen, fo bebürf e eS einer mir!lid^en Sleuorbnung ; ober man muff

c

fid^ mit meniger 2)etait unb einer fnoppen 2}erorbnung begnügen. S3efte!^t

aber gar einmal eine foldt)e Sßermirrung, mie fic ^ier erft gefürd^tet tourbe , in

einem Sanbe, — unb unleugbar ift bieg für ba§ ©ebiet be§ gemeinen 9ied^t§ in

2)eutfd£)tanb bielfad^ ber gall — , bann mirb bie ßobification bom l)öd^ften

5^u^en; bann bebarf il)rer nid^t ctma ber ßaic, meldtiem mol aud§ fic l^eut au iage

ein 33udf) mit fieben Siegeln bleiben toirb, fonbern bor allem bie gro^e 5Renge

bcr Suriften felbft, weldfier ein überfid^tlid^eS, ein für alle ^ate beftimmte^ 9iec|t

aur (Srnnblage i^rer ©tubien, $arteiberatt)ungen, ^2lnträge, Urtt)eile gerabeau

nof^toenbig ift; in ber .g)anb biefer großen üJlengc ber Sfuriften aber liegt bie

gicd^tSpflege unb i:^re ©irfier'^cit. äöenn ©. bem gegenüber benfelben 5lu^en

baburdt) crreid[)en toollte, ba| man flatt auf bie 9iec^t§quellen auf bie ^Perfoncn

toirfen, biefe le|teren burd^ 3lu§bilbung ber ^iftorifd£)en ^et^obe unb ©d^ulung

im. ©eifte ber claffifd^en üiömer au -Ferren be§ gemeinen ?fted^t§ftoffe§ madticn

unb fo alterbingS ein 33effereg ftatt ber ßobification eraielen fotte, fo lie^ er

fid^ bon einer d£)imätif(i)en Hoffnung leiten, fprad^ bon „ber 3eit" unb bon

„un§" , untetfd^ieb babei aber nid^t genügenb bie toenigen @clet)rtcn feineS

©d^lageS unb bie gro^e ^n^dtjl ber macEeren , gewiffen^aiten, mitten im Seben

ftel)enben, au forttoälirenbcn gefdt)id£)tlid^en ©tubien nidC)t berufenen ''^Jtänner ber

5ptaji8. Unfere fämmtlid^en äuriften fbnnen eine gcle'^rte Sßorbilbung erhalten,
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bic SBifjenfcfiaft fann if)nen ein xeidieg ^atetiat jur SßerfüQung fteHen, fte

fönnen axiä) jur S5enu|ung bieje§ ^JtateriatS t^at^i^Uxi, gflcigung unb jelbft
—

\>a^ jeltenfte — Wu^e l^aben; bcr ibeate 3uftanb, in toelcfiem ein guteS ®efe^=

bucf) im ,^ot)f eines jeben berjelben frei lebte unb ba{)er in Jöudjftaben feftgelegt

beften f^aÜeS übetfUiffig loäre, toirb barum boc§ bei unjeren Ser'^ältmfjen nie

eintreten; unb beS'^alb gi-eifcn tcir ju ber ßobification.

^m ©egenja^ ju ben ßrgebniften, ju toeliiien ©. für bie 2Jletl§obe ber ®e=

fe^gebung gelangt, jeid^net fic^ burci) x^xt großartige f^ruditbarteit au§ bie 2ln=

toenbung , weld^e er öon feiner 3fte(f)t§ent[te:^ung§Iet)re auf bie 5)letl^obe ber

3teci)l§loiffenfd)aft geniacf)t {)at. @r "^at biefe f^^otgerungen bereits in ber Si^rift

über ben 23eruf beutli(^ unb öoüftänbig gebogen, bann aber nochmals, f(^ul=

mäßiger unb al§ 9Irbeit§))rogramm formutirt, bem erften 93anbe bcr „3eitfd§rift

für gefc£)i($tlid§e 9le(i)t§n)iffenfc£)aft" öorangefd^icEt. ^it biefem 3Jlanifeft trat ©.

on bie ©pi^e ber gef(i)i(^tli(f)cn SSetoegung, toeld^e bamalS bur{$ bie ganje ;3uriä=

prubenä ging; ni(i)t erft angeregt l§at er fie, mie er felbft oft genug unter Sob=

preifungen ^ugo'§ betont, aber il^r bie ganje SebenSfraft feine§ @cniu§ t)er=

liel^en ; er ift , tüie furj unb ri(i)tig meift gefagt ft)irb ,
jtoar nic^t ber Stifter,

aber ba§ ^aupt ber „l^iftorifd^en ©c^ule". Mgemein[te§ ^Jrincip berfelben ift,

ha% e§ „fein öoÜfommeneS einjelneg unb abgefonberte§ menf(i)lic^e§ Safein gibt,

öielme'^r jebeS S)ing jugleid^ al§ ein ©lieb eine§ Isolieren ©anjen angefel^en

werben muß, au§ welchem !§eröor e§ fid) enttoidfelt unb beffen S5erftänbniß jum
SSerftänbniß ber ©injel^^eit toef entlief) ift". S)iefer ©a^ auf ba§ 5a<^ belogen

fü'^rt 3u ber @r!enntntß, „ber ©toff be§ ^tedftteS fei burdf) bie gefammte 5Ber^

gangenfieit ber 5flation gegeben, boc^ nic^t burd^ äöillfür, fo baß e§ äufättig

biefer ober ein anberer fein fönnte, fonbern auS bem innerften SBefen ber Station

fclbft unb i^ter (Bef(^i(f)te l^erborgegangen". Slufgabe ber 9lcd)t§tt)iffenfd^aft ift

e§ bemgemäß, bie @efrf)ic^te ber bei un§ geltenben 'Stedfte bi§ ju i'^rem Urfprung
jurüdE^utierfolgen, um unferen SfteditSäuftanb , wie nur auf biefe 3ßeife mbglid),

innerlich begreifen ju lernen. S)iefe 3lufgabe äerfällt, nad) bem @angc unferer

beutfct)en Oted^tSgef^id^te, in brei ^roöin^en; erfienS ift ba§ römifdie Steigt als

äöurjel unfereS gemeinen Slec^tS in feiner 9teint)eit ^u ftubiren, öon ben älteften

3eiten bis auf ^fuftinian ju öerfolgen; arceitenS ift ber ungetrübt nationalen

SnttüicElung beS beutfdfien üted^tS, öon ben erften 2lnfängen bis p ber 9tecep'

tton ber fremben Siedete, eine entfpred^enbe ©orgfalt ju Wibmen; brittenS aber

ftnb enblid^ auc^ ni(^t p berna(i)läffigen bie 5Jlobiftcationen, toeldie jene beiben

9le(^tSmaffen feitl)er auf bem langen äöege bis p unS erlitten '^aben, f^eifS

nact) toirflid) öolfSmäßigem 95ebürfniffe , t^eilS unter ben Rauben ber S^uriften-

3llle biejenigen, toeld^e fi($ ber ßöfung biefer 3lufgabe mit bemußt gefc^id^tlid^er

^et^obe toibmen
, fei eS burd^ (Srforfc^ung neuer Quellen, fei eS burd^ befferc

3luSnu|ung ber befannten, faßt ©. als ^itglieber ber „l)iftorifd)en ©d^ule" 5U=

fammen; i^nen [teilt er bie Sln'^änger jeber anberen 5}led)tSbe'^anbtung als „un=

i)iftorifd)e ©ct)ule" fd)arf fonbernb gegenüber. S)aß biefe fd)arfe ©onberung,
menn fie als bauernbcS 5)3rincip l^ätte aufgefteltt werben foÖen, ein gel)lgriff unb
eS namentlid) mxtjalibax gemefen märe, ber mel^r pl^ilofopl)if^en 9te(j^tSbetrac^=

tung alle S3ered)tigung abjufpred^en, muß unbcbingt zugegeben werben, Wie benn

wat)rlirf) biefelbe ^eriobe eS an einer p]§ilofopl)irenben SfuriSprubenj unter ^egel'S

ßinfluß nic^t l)at fel)len laffen, unbefdiabet ber ^errfdiaft, Welche bie ©aöignt)=

fd)en ^been Weit unb breit gewonnen l^atten. ©o englierjig waren biefe aber

aud) nie gemeint. S)aS nat)eliegenbe 5Jiißüevftänbniß, als öerWerfe er böHig jebe

ni(i)t ganj in ben 9tal§men ber fiftorifd)en ©d^ute paffenbe giiditung, l^at ©. felbft

mit gewo'^nter ©id^er'^cit aufgeflärt in ber 33orrcbe p feinem ©t)ftcme beS

heutigen giömifd)en g{cd)tS (©. XIII), inbem er betonte, eS fei „bamatS" bie f)x=
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ftorifc^e ©eite bet 2öi|jenj(^a|t befonberä l^eröorgel^ofeen iDorben, „nid^t um ben

SöertI) anberer ST^ätigfeiten unb Sftid)tungen ju öerneinen, ober auci) nur ju öer=

minbern, fonbern toeil jene 2;i^ätigfeit lange 3eü ^inburi^ öor onberen tjer|äumt

worben war, aV\o öorüBergetienb met)r als anbere einer eifrigen Sßertretung be=

bürgte". S)amit fällt ber fdjWerfte 53ortDurf, toelc£)er gegen bie '^iftorifdie ©d^ulc

gerichtet toerben tonnte, o^ne toeitereS l)inloeg; berechtigter ift ein anberer, l)äufig

öorgebractiter , ba| ba§ ©d^ulloefen ju tjerjönlic^en gärten, öorne^mer ®ering=

fd^ä^ung jol(i)er ®elel)iten gefül^rt ^aBe, tneld^e einmal al§ nid)t jugc'^örig galten,

jelBft wenn fie jacl)lid) gar ni(i)t \o ferne ftanben; über berartige 5Jti|fanblung

3U flagen Mafien bürften namentlid) ^'^ibaut unb ®an§, um fo me^r, al§ fie

ü^rerfeitS <B. ftet§ mit wat)rer , in unferer 3^it wilber publiciftifd^er Äampf=
gewo{)nl)eiten faft rül)renb wirfenber @^rfurd)t Begegnen; immer'^in l^anbelt e&

fid^ l^ier um blo^ öorüBergeljenbe S)inge unb trifft Wol aud^ auf ber |iftorifd^en

(Seite ber Säbel Weniger i)en 5)leifter al§ übereifrige Sfünger. SfebenfaüS ift ba&

©egengewid^t ber Seiftungen ein überwältigenbeS. ^^ür bie ^roöin^ ber römi=

fdt)en ?ftedf)t§gefdf)id^te ge'^t bie gcfammte ©urd^arbeitung , Wie fie ber romanifti=

fi^en ßitteratur unfereg ;3a'^rl)unbert§ bie entfd^eibenben ©runbjüge ber 2öiffen=

fd£)aftlidE)feit aufgeprägt l)at, bon ber l)iftorifd£)en ©d^utc au§: namentlidl) bie

Slnfd^auung, welclie nod^ immer um fo weitereg @ebiet gewinnt, je aEgemeiner

bog Corpus iuris civilis an formaler (Sültigfeit öerliert, bie Slnfd^auung, ba| eö

Weniger auf ba§ Sfuftinianifd^e 9tedl)t ankommt al§ auf ba§ innere 33erftänbni^

ber ^ef^obe ber clafftfd^en Sfuriften unb i^rer ^unft, in jebem ©r^ubfa^e 5u=

gleidl) einen i^aU ber 3lnWenbung , in jebem 3ftec£)t§fall augleid^ bie Siegel ju

feilen, mit Seid^tigteit üom SSefonberen aum ?lltgemeinen unb öom Slllgemeinen

jum SSefonberen überkugelten, tierbanfen wir ber Selirc ©aöignt)% beffen eigene

2Reifterfc^aft eben auf ber öottftänbigen 3lneignung biefer ^un[t unb 5Jletl§obe be=

ru'^t, wie fie fd^on im „S3efi^e" Ijerüortritt. @ine 9lei§e wid£)tigfter @inäelunter=

fu(^ungen au8 feiner g^ber wie§ l^ier ja'^lreidjen ^orfd^ern ben 2öeg; 3U ^ülfe

iam ber gunb neuer Oueüeu, üor allem ber 3[nftitutionen be§ @aiug, weld)er,

fo öiel man aucf) bem 3ufQÖ^ äufc^reiben mu^, bodf) teine§weg§ au§er 3ufam=
men'^ang mit ber üon ©. allgemein angeregten 3lufmerffamfeit auf berartige

©bentualitäten unb ber l^iftorifc^en Otid^tung über'^aupt fielet ; mit frifd^em 9^lei|,

liebeöotter 33erfcnfung in bie ßin^elliciten , be§ S3orwurfe§ ber 5Jlicrologie mit

gied^t Ipottenb, warf man firf) auf bie S)urc^fü^rung ber neuen 'JJletl^obe ; unb

fo ift ein gewaltiger 3luffd^wung bie ^o^ge gewefen. — daneben wirlte 6idl)=

^orn an ber ©pi^e ber (Sermaniften für eine eben fo gebei'^lic^e görberung beS

2)eutfd£)en 9led^t§, beffen ftofflidE)e ®leid£)bered£)tigung @. ftet§ anerfannt l)at,

wenn er i'^m fdlion bie erjiel^erifd^e abfprad^ unb perfönlid^ fälter gegenüber»

ftanb ; erft burd^ ben ;3^mpul§ , weld^en bie germaniftifd^en Stubien bamal§
erljielten, ftnb bie (Sr^eugniffe einlieimifd^er Sled^ t§bilbung flargeftetlt unb in eine

©eftalt gebrad^t worben, in weld^er fie @influ| auf 9led^t§leben unb ©efe^gebung

in bem it)nen gebül^renben ^a^e jurüdEjugeWinnen öermod^ten. — 6g erübrigt

bie britte ^ßrobin^. §ier fällt ©. weniger al§ fonft wol bai 33erbienft ber 3ln=

regung Slnberer, jebod^ in nocl) t)ö'^erem ^a^e alg fonft bagjenige ber eigenen,

grunblegenben unb umfaffenben 3lrbeitgleiftung ju: buri^ feine ®efd^idE)te beg

römifdlien 9ted§t§ im (abenblänbifd^en) 2Rittelalter.

S)ie äWei erften Sänbe biefeg Söerfeg be^anbeln wirflid§ , bem Xitel ent=

fpred^enb, bie ©efd§idt)te beg 9iömifdl)cn 9ledt)tg öon ber 3eit feineg nationalen

Untergangeg ab, unb jwar big an bie ©d^wcHe beg 12. ^följt'^unbertg. ^n
biefer hmd) ®ele|rfam!eit unb ©c^arffinn gleid^ auggejeid^neten großen Untfr=

fud^ung gelingt e§ ©. , bag über jener $eriobe lagernbe 2)unfel ju lid^ten unb

ju aeigen, Wie bag römifdE)e SHed^t audl) in jener 3eit/ für weld^e man cg bi&
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ba:^in al§ gans nicbergebrüdEt ft(i| öorfteltte, in ©tobten, Ortägebräud^en, fttd^=

lid^er 2t^xe, ji^ulmäfeiger Sarftettung ein, toenn aud^ bielfac| tedit jc^toac^eä

Seben unb mit bcmfelben bie ^^ötiigMt betoa'^tt l^at, burc^ ^Bologna unb bie

ttalteni|(^en ©tabtuniöerfttäten ju neuem ©tanje tuiebererl^oben ju werben. 2)ie

5Dur(i)fü{)rung biefet leitenben 3fbee, meiere an ©teile bet SGßiebergeburt au§ bem
9li(^t8 bie "^iftotild^e Kontinuität fe^t, ift ba§ SBefentlic^e ; neuere g^orjdiungcn

l^aben f^eitS anbere, t^eitS öiel meiter ge^enbe ©injelergebniffe geliefert, ben

^runbgebanfen ftet§ Mo^ beftötigt. — ^it einer bejc^ränfteren Slufgabe l^aben

bie i'otgenben 33änbe fic^ begnügen müfjen; bcr erfte berjelben (b er ganjen keilte

britter) befdiäftigt fid§ einge^enb mit ber 6ntfte!§ung unb ben Einrichtungen ber

älteften Unitierfitäten, eine S)Qr[teIIung , meldte biefen ©egenftanb ä^m erften

2nate umfaßt i)at unb fo für bie @e|d)id^te aEer bort Vertretenen SBiffenld^aftcn

ma^gcbenb geloorben ift; im übrigen geben biefe öier SSänbc un§ eine ßitterär«

Qef(^i(i)te ber 3ftomaniften Don ber ©rünbung Sologna'g hi^ ju @nbe beS Mittel»

altera unb be§ 15. 3^a^)^'^unbert§. SSon meitertragenben l^errfd^enben ®eftd^t8=

l)un{ten ift l^ier teenig , unb je toeiter ber Slutor tiorrürft befto meniger bie

Sfiebe; bie eigentlicfie @efcl)ic£)te be§ 9{e(i)tS öerfc£)tt)inbet faft gauj gegenüber ber'

jenigen ber einzelnen ^uriften, bereu Flamen, 5Daten, äöerfe u. f. f. feftgeftettt

unb gefid^tet Werben
;
gemi^ fann mon bemnad^ mit Siedet bemerlen, ber 2;itel

be§ ganzen S3ud^e§ treffe nid£)t me'^r ju ; aber eine fd^mere Ungered^tigfeit toöre

e§, tooHte man über bem Mangel ba§ ©ebotene getingfdl)ä^en. S)ie einfad£)e

©rflärung ift bielme'^r bie , ba^ ba§ r5mifdl)e Sted^t in feiner innerlid^en @nt=

toidflung burd^ ba§ Mittelalter l^inburdE) p fd^ilbern, ol)ne biefe SBorarbeiten,

toeldlie ©. fid§ erft fdt)uf, t)on bem ^ugenblidt ab böllig unmöglid^ toirb, in weld^em

eine toirflid^e romaniftifc£)e 2Qßiffenfd£)aft entftanb, toie ^eber beftötigen mirb. toeld^cr

fid^ jemals ernft^aft mit ber älteren S)ogmengefd^idl)te befd^äftigt unb babei bie Unent=

be'^rlid^leit ber ©aöignt)'fd£)en 6l)roni! empfunben f)at. Unter biefen Umftänben mar
©. gerabep gejtoungen, es bei ber erften ©tufe einer äußeren @elel)rtengefd^id^te

beioenben ju laffen
, für toeld^e er ein umfangreid^eS Material gefammelt unb

mit ebenfo grof;er Ueberfi(^tli(i)leit mie 3lfribie berwerf^et '^at. 33ei bemfelben

f)at iebe§ toeitere ©treben fettiger einfe|en muffen unb einen juberläffigen 3lu§=

gang§punft bem SBufte mittelalteiiid^er Ueberlieferung gegenüber gefunben; Se»

^enben unb 5!}lärlein finb abgett)an, Sejeid^nungen unb 25erl)ältniffe aufge=

bedEt, bie DueEen ^ur weiteren Senu^ung flargelegt; ettoa§ me'^r Seben ber

S)arftellung , ettoa§ me^r S^aratteriftif ber 3^uriften ober aud^ ifirer ^auptWcrfe

möchte man Wünfd^en; bod§ bleibt immer ju bcbcnfen, ba^, fobalb man anfängt

3U fdt)ilbern unb ju inbiöibualifiren , man alSbalb in ben ^ern ber S)ogmen=
gefdt|id)te l)ineingerätl) , beren ©tubium eben erft burd) ©abignt)'§ Slrbeit er=

mögli(^t toorben ift. 5üd§t alfo ©. bem ©d^riftfteller gereid^t e§ pm SSorWurfe,

bafe er lebiglid^ eine ©runblage geworfen l)at; e'^er bagegen bem ©d^ul^aupte,

ba| e§ auf jener ©runblage nur gauj einfeitig unb unöoEfommen l^at weiter

bauen laffen. S)iefe§ l)atte, fd^on als el urfprünglidl) bie Aufgaben feiner ]§iftori=

fc^en ©d^ule abftedEte, bie Bearbeiter be§ brüten gelbeS weit mel)r al§ auf @e=
Winnung |)ofitit)er f^rüdlite barauf Ijingewiefen , ba§ e§ fiel) barum l)anbele , Un=
haut 3u jäten, „ben gegenwärtigen ^uftanb be8 9ted^tä allmä'^lid^ öon bem=
jenigen ju reinigen, xoa^ burd^ blo^e Unlunbe unb S)umpf^eit litterarifdl)

fd£)led^ter 3eiten ol^ne alleg wa'^rl^aft ^jraÜifd^e SBebürfni^ {)eröorgebra(^t Worben
ift" ; unb bei biefer beftructiöen 9tid£)tung ift man geblieben. 2)erfelbcn ent=

fpradl) e§ bemgemä^ burd£|au§, wenn man ftetS bereit gewefen ift, Sfnftitute beS

römif(i)en Oied^tS, öon wcld^en fid^ ergab, ba^ fie im ed^ten römifd^en ©inne in

S)eutfd^lanb nidl)t anwenbbar ober au|er ©ebraudt) gelommen, al§ „in ber Söurjel

abgeftorben" preiszugeben ; aber üernad£)läffigt ^at man, biejenigen ^obiftcationen
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äu pflegen, toeli^e, bur(^ bic (äntwicEIung ber äieception Bebtngt, eine organifdje 2)utd§=

btingung Tömijd^er unb beut^c^ei: 9f{e(i)t§elemente, eine malere f^o^'t'^ii^ung unb 2ln=

paffung be§ römifd^en ^led^tS, getoi^ aljo bie 33efriebigung „eine§ öoIfSmä^igen ^St=

bürfnijjeS" bebeuteten, wennfciion [te fid^ öietfad^ unter beni 5JianteI üon ^U§=
tjctftänbni[jen be§ reinen römijd^en 9lerf)t§ öerftedten. x^üx biefe grjeugniffc

unbetDU^t unmittelbarer Sfled^tSgeftattung ge^t 1^5d§ft auffottenber SCßeije @. unb

jeiner ©d^ule aller ©inn ah ; unb ]o 1)at i'^re Xl^ätigfeit ben merfwürbigen @r=

folg erhielt, einen römifd^en 9ligori§mu§ unb ^uriSmuS in ber Sluffoffung be$

gemeinen 9flec§t§ ^eröorpruien , toie er bisher in S)eutfd^lanb nod£) nid^t ba=

getoefen toar; auf biefe äöeife ben ©trom ber Uebertieferung , mic er in bem

fogenannten usus modernus iuris Romani breit ba{)erfIo|, öiel entfd£)iebcner ab=

äufd^neiben, al§ irgenb ein ©efe^buc^ bie§ 3U betoir!en üermod^t l^aben mürbe;

bic ^raji§ gan^ au§ il^rem attgeroofinten ©leife ju ^eben unb gerabeju an ©teße

ber bisher rccipirten mobernen 33erarbeitung be§ rbmijd^en 9tedt)t§ ba^ reine römijd^c,

ein miffenfd&aftlid) unenblid^ öiel ^'ö1)qx, praf tifc^ unferen Ser^Itniffen unenblid) öiel

frember unb jpröber gegenüber ftel^enbeS 9led^t jur ^eureception äu bringen. 5Jlan

mag bie§ nun al§ -gortfc^ritt ber (SrfenntniB erfreulid^ finben ober alä 3Zad^t^eit

für bie 9fied£)t§anmenbung beitagen: iebenfaül ift bamit bie bi§ baf)in ^errfd^enbe

fd^bne 9laibität, bie erfte Sßorbebingung, bamit eine in ©aüignt)'§ ©inne red^t§fort=

bilbenbe 2::§ätig?eit be§ Sßotfe§ ober be§ i^uriftenftanbeS ftattfinbe, ein für aUe

3[Rale in ©eutfd^Ianb jerftört; t)on einer berartigen g^ortbilbung fann fonad^ nid^t

me'^r bie 9iebc fein; fo ba§ fdf)lie^üc^ bie 6iufeitig!eit ber 9lid^tung ber I)iftori=

fd^en ©d^ule auf biefem ©ebiete ba§ SobiflcationSbebürfni^ be§ beutfdE)en 5Bolfe§,

meld^eg fte leugnete, nur erl)ö^t t)at, mäl^renb mir aüerbingä gleid^jeitig burdl)

il^re 3lrbeiten mit au§gebet)nten 33or!enntniffen ju biefer 6obification auegerüftet

roorben finb.

S)er tiefe ©palt , toetdEier feit^er ämifd£)en ^}raji§ unb 2:i^eorie entftanben

unb al§ ^tiäjtn unbefriebigenber 9ted§t§3uftänbe big "^eute offen geblieben ift,

mad^te \iä) nodl) m ©aöign^^S Sebjeiten i^m felbft fü'^lbar. 2lu§ ber 2lbfici)t

3lbl^ülfe ju fc^affen, entfprang fein le^teg gro|e§ ^eifterwerf, „S)a§ ©t)[tem be§

l^eutigen SHömifdien 9ied§t§". i^nbem er mit bemfelben l^eröortrat, bot fid^ i^m

bie ©etegenl^eit, beuttiii) an ben Stag ju legen, ba^ er bon je'^er me^r al§ btoieS

^l|}arteil)aupt , ein mol^ur ^ürft ber äßiffenfd^aft gemefen mar, meldier bie Sine

'Partei mit 3}orbebac£)t nur fo lange l)atte '^errfdien unb malten laffen, al§ er

bie§ pm SBo^t be§ ©anjen für erfprie§lid) eradi)tete, nunmehr aber ba^ @leid^=

gemidl)t ber Parteien mieber l^er^ufteÜen für an ber 3^^* ^i^^t- ^^^ 35orrebe

äum ©t)[tem gibt ba§ ßofungämort ber „'^iftorifdljen ©c^ute" auf unb üerlangt

freiefte 33emegung ber ©eifter nacf) allen 9tid£)tungen. SlUgemein mirb unS be=

rid£)tet, ha'^ bie Sßelt überrafd£)t unb übermältigt baftanb, aU fie fo ben g)iftoriter

mit einem f^ftematifd^en ?lufbau erften 9tange§ in ben äöettbemerb mit 5Doncau

treten fal) ; ba§ ©taunen mar erftärlid)
,

jebodl) eigentlidl) nidt)t bcrect)tigt. @in

fold§e§ äöerf al§ Slbfd^lu^ ber gefd^idf)tlidl)en Unterfud^ungen auS^uf ütiren , l^atte

öon jel^er im ©inne ©aöign^^S gelegen, meld^er fd^on in feinem „SBerufe" al§

^JJlcrfmal ber nod§ nidlit errei(|tcn ^öl^e feftgeftettt l§atte, e§ fei „unter ber nid^t

geringen 3^^l ^o" ©^ftemen be§ 9lömifd)--S)eutfd£)en 9ted^t§" feine§, „meld^eS

nid^t etma blo| ju biefem ober j[enem befonberen 3toedf nü^lid^ bienen fönne,

benn bereu l^aben mir biete, fonbern meldl)e§ al§ 33ud^ bortrefflid^ fei; biefe§

2ob aber mirb nur bann gelten fönnen, menn bie S)arftellung eine eigene fe(bft=

ftänbige Q^orm l^at unb aug(eid£) ben ©toff ju lebcnbiger Slnfd^auung bringt".

@ben biefeS Sob ift e§ aber, meld^e§ bem leiber nur 2:orfo gebliebenen ©t)ftem

©obignl/g jtoeifelloä gebülirt, burd§ eben biefe ©igenfd^aften jeid^nct fid§ baffelbc

im l^ödt)ften '^a^e au§, mä'^renb e8 in SBejug auf görberung ber ftjftematifd^en
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fragen ben Sevgfeid) mit 2ioneau'§ |)aut)ttDei-f toeniger aui^dlt. Sie |t|fte=

matifd^e 3!)utcf)benfung unb 2lnorbnung be§ Oted^t^ganjen, toelc^e jugteicf) toieber

big in bie gcvingften 6in3etn^eiten jeber 2et)re '^inaBteii^enb iebem ©o^ feinen

feften 5)31q| anttjeift, ift ©at)ignt)'§ Sarfie nidjt; bieje reine ©t)ftemati! ift if)m

jd^Iie^Iirf) ntd^t nur toiEfürüd^
, Jonbern and) nebenfäc^lid) ; er ftnbet jeine ^e=

friebigung in ber in ftd^ über[i(^ttiC^eren fimftlerij(f)en 3ibrunbung unb 3lu§=

geftattung einer jeben Seigre ]üx fi(^ , in ber aüfeitigen ?lntoenbung berjenigen,

ben lömifc^en Slafftfern abgelauschten SJletl^obe, aii beren 5Jteifter er jci)on bei

ber ^et)anblung ber 33e|t^lel^re aufgetreten mar. ^n fotcfier S)urd)bilbung trägt

er al§ „'heutiges" römifd^es bor ba§ reine 3^uftinianifcf)e 9te(f)t, jottjeit e§ nod) in

S)eutj(^Ianb gilt; bie abgeftorbenen iBeftanbt^eite Kerben energifc^ auige|ucf)t

unb auSgemeijt; bie britte 3!)lögli(i)feit ber (S^iftenj mobificirter romano=germa=

niftijc^er 5^ormen finbet feine ober berf(^tt)inbenb geringe Seac£)tung: ttiaä in

SSe^ug auf SBüvbigung biefer öerfäumt toorben toar, liefe [id§ nidit me^r na(i)=

l)olen. 3lm ttenigften blieb in bie <Bä)aä)te mittelalterüd^er Folianten l§inab=

aufteigen <B- peijönlid) nod^ bie 3eit; freuen toir ung, bafe er, obfd^on nid^t

o^ne iebe ©m^finbung biefer Sücfe, fid^ entfc^tofe, bie Slrbeit fo unb fottjeit fertig

3U fteHen, al§ baö ^kl ber 2^at)re e§ i^m geftattete. S)enn roenn fie aud^

i!^ren erften S^ii, ber '$rajig bie Xtieorie nä^er^urüc^en unb beibe im ©eifte

ber großen 9tömer p berfiiimeljen , ni^t erreid^en fonnte unb offenfunbig nidt)t

erreicf)t '^at, fo liegt eben für un§ it)r Söertl) in einem 3lnbern, barin, bafe »ir

in i^r eine @abe genießen, toelc^e ber bcutfd£)en i^urigprubenä ^ujuwenben aüe

l)errli($en (ligenfcl)aften ©abignti'g nocf) einmal äufammengewirft tjoben, S)ie reid^e

@elel)rfamfeit unb i^re Ueberwinbung; bie Älar^eit ber Slnlage unb bie S)urd§=

ftdE)tigteit ber 3lugfü]§rung; bie ^unft ber fidf)eren UnterfdE)eibung unb ber aÖ=

feitigen SSerbinbung; unb nict)t jum minbeften ber fefte unb abgeflärte, immer
gleirf) niof)ltl^uenbc Stil, unferen ßlaffitern naciigebitbet unb i'^rer roürbig.

S)iefelbe "»JJIeifterfc^aft ber fyorm, eine ru'^ige unb itei burd£)gebitbete

^ßerebfamfeit, toirb @aöignt)'§ ßet)röorträgen allfeitig nad)gerüt)mt
; fie ift offen=

bar bei biefen toie bei feinen SBerfen öon Slnfang bi§ ju Snbe gleichmäßig l^er=

öorgetreten. Uebrigeng fd^eint in ber 2lrt unb Söeife feiner afabemif^en 2;^ätig=

feit, nad) ben öerfd^iebenen un§ über biefelbe erftatteten S3eridt)ten ju fc^liefeen,

mit ben 2^at)ren eine getoiffe Slenberung eingetreten ju fein. 3" ^en 2Jtarburger

unb Sanbö^uter, too^l aud^ in ben erften berliner 3eiten ein Set)rer öoU feltenen

Seuerg ber Segeifterung , toeld^er biefeg feinen ©d)ülern unb i^reunben mitju=

tl^eilen wußte, inbem er fie ben ganzen ^orfdEjungsprocefe , roeldt)er -it)n ju feinen

3lnfidt)ten gefü'^rt l§atte, mit burdt)mad§en ließ unb fie fo jugteid^ in feine Sßlt^

tl^obe einmeil)te: tritt er in ber ©po^e Isolieren 3lÜerg alg bornef)m=gemeffene

^^erfönlid^feit ben Q^fjbxen unoermittelt gegenüber; bie Diebe fließt ftetg gleict)

objectiü ba^in, bie Slnfid^ten merben als ieftfte^enbe mitgett)eilt , entgegenfte^enbe

50fleinungen fü^l befeitigt. äöenigfteng burdj bie Soüegienfäle, in meldten ftc^

bie ©tubirenben ber ganzen gebilbeten Söelt brängten, märe nad£) einigen 5ln=

gaben jule^t ein 3ug marmorner ^ältc, ber marmornen ©(i)ön!§eit beigemifd^t,

gegangen; biejenigen, meldten ©aöignt)'g näl)erer Umgang unb Unterrid^t ge=

gönnt tourbe, miffen über berartigeg ju feiner 3eit 3U flagen ; l§ier muß ftctS bie

^Ulaclit bcg ©enieg, öerbunben mit ber :^ot)eit§botten 2lnmut:^ be§ ilJienfd£)en, einen

einzig beftricEenben S^uhtx geübt l)aben. @r ^at üon ben beiben @rimm bis

auf 2lrnbtg eine außergemöl)nlid^e ^In^al)! bebeutenber ©d^üler, meldte i^m
baucrnb treuefte 5ln^änglidC)feit betoalirt ^aben, gebitbet unb ift tl^eilg unmittelbar

t^eilg mittelbar burd§ biefelben l^inburd§ ein ße^rmeifter Suropa'g getoefen.

Serglid^en mit ben großartigen ßrfolgcn ©abign^'g alg Se^rerg unb

©d^riftfteHerg finb biejenigen berfdjloinbenb , toeld^ie er alg ©efe^geber errungen
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l^at. Uebei; bie Urfad^en bieje§ leibtgen Srgeöniffeö, infotge bejjen „jec^g toftbare

Sfal^te eines fräftigen @teifenaltei;i ber SSifjcnfdiait geraubt" (©tin^ing a. a. Q.)

tDutben, öetmag man ft(f) ein llrt^eit ju bilben erft fettbem Slbolf Stötjel in

feinem umfafjenben 2öer!e über btanbenburg = :pTeu^i[(^e 9ied§t§bertt)altung unb

üted^tööeriaffung (1888) bie actenmä^ige @efd)i(i)tc jener ^a^it gejd^rieben l^at;

aud^ bie oben bei ber ©(i)ilberung tion ©aöignt)'§ Seben 1842—1848 gegebenen

(äinjel^eiten finb burrf)tDeg ©töläel entnommen; aüe ältereren 3)arftettungen

werben bamit l^iniättig. ©o öiel ge^t nun jebeuiattg au§ bem, toas» toir neu

erfal^ren, \o objectiö ©töt^el aud) ben(i)tet, ^erbor, bo^ ein erfter unb mefent=

li(i)er ©runb be§ Mißerfolges bie 3at)IIo|en 3teibungen unb peinUd^en 3leuße=

rungen be§ büreaufratifd^en ÄaftengeifteS, ber „2)ien[tpragmatif", getoefen finb,

xodä)t il^re S3eranlafjung in ber unglüdflid^en 3;^eilung ätüifd^en ^uftijöertoaltung

unb ©eje^gebung, 'Ota^rung aber aud^ in Ijerjönlidtier ©etiäffigfeit fanben unb

bilweilen gerabeju fid§ bi§ 3U 3(ntrigucn gegen ©. gefteigert :iaben. 2ltterbing§

ift e§ feinen 2Sibcrfad^ern nie gelungen, i^n im S}cvtrauen feineS ÄönigS ju

erfdt)üttern, aber gegen i'^re fonftigen fleinen ^ad^enfcfiaiten , S3e^ettigungen mit

fragen untergeorbneten 9tange§, 6ntäict)ung ber ^rbeitSfräfte , .g)eimli(^feit

ber Vorbereitung öon ©egenentmüricn u. f. f. fteljt <B. , metd)en man fo gerne

al§ „getoanbten S)iplomaten" öeifc^rieen l^at, in mol)v^aft rü^rcnber Unbefangen»

l^eit :^ülflo§ ba; fein 35ertrauen barauf, ba^ e§ fid^ um rein fac^Ud^e (Segen=

fä^e ^anbele, meldte burd£) freunbf(^aitlid^ = perfönli(^en @ebanfenauätaufd§ ge=

^oben merben fönnten, bleibt felbft bann nodf) unerfd^üttert, al§ bie Segnerfd^aft

eines 5ßornemann unöer'^üEt t)ert)ortritt ; unb nadt)bem biefer unb Ul)ben in

amtlidt)en @dt)riftftücEen bie bon bem anerfannten ^el)errfdt)er ber ^lUriSprubens

l)errü^renben ©ntmürfe in toalirl^ait unerl^örter SBeife gefc^mä^t l^aben, jeidtinet

er einträd£)tig mit i^nen 3mmebiotberidt)te unb =25orfdt)läge. 3^ biefem me^r

äußerlid^en gefeilt \iä) bann als ätceiter unb entfcf)eibenber ©runb bie Ungunft

ber 3eitberl§ättmffe. SSenn je Sal)re ein ruljigeS, bie bürgerlid^en Sftcd^tsfragen

3ur tenbenäfreien ßöfung bringenbeS gefe^geberifd[)eS ©d£)affen burdt) bie (ärforberniffe

ber inneren 5ßolitif unmöglich machten, fo gilt bie§ bon benjenigen, metdE)e ber 48er

ÄrifiS borangingen, iSa'^re, mät)renb meld^er ber Äönig bemüt)t war, burd^ bor=

fidE)tige Einräumung bereinjelter frei^eitlid^er S^nftitutionen unter 3öal)rung ber

alten ©taatsform bem l^eranbraufenben ©türm äuborjufommen , tt)äi)renb ber

neue ®eift felbft fdion burd) SSeamte unb IRid^ter :^inburd£)gel^t. ©erabe ba§

Sntgegengefe^te bon bem, toaS @. ju leiften berufen War, forberte eine foldf)e

3eit bon i^rem (Sefe^gebungSminifter. Sßerorbnungcn mit liberalem Slnftridt)

foHten äur Sicherung ber beftet)enben ißert)ältniffe enttoorfen toerben ; biefelben

foUten bie loljalen unb religiöfen conferbatiben @efinnungen beförbern , o{)ne

reactionär p erfd^einen; bor aÜem aber fottte bie ©efc^gebungSmafdtjine rafdf^

unb rudroeife arbeiten
,

je nad^ bem augenblidElic^ gerabe lebhaft empfunbenen

Sebütfniß ober au(f) nadf) ber augenblidEüd^ gerabe l^errfd^enben ©trömung; nic^t

auf geiftreid^e 3luffinbung unb forgfältige S)urd^arbeitung pribatred}tlidf)er ^4^rin=

cipien, fonbern auf politifd£)e ober abminiftratibe gieformgefc^e fam eS an; nidf)t

^al^re ftiller Ueberlegung , 2ßorf)en, f)öd)ften§ Monate rüftigev Slrbeit burfte bie

SSorbereitung toäfiren ; nic^t in il^rem ft)ftematifd)en 3»ißntmen]^ange, äuerft prin«

cipicHe ©runbfragen, fobann ber 9fei^e nad^ bie ^Folgerungen, foüten abgefd£)loffene

©ebiete erlebigt Werben, fonbern einzelne ^Junfte fo, wie fie gerabe auftaud^ten

im 2lnfd£)luffe an concrete SSorgänge beS ©taatllebenS ober ber 33olfSftimmung

unb 5]^reffe. ©eltene unb l)erborragenbe (5igenfd§aften mußte ber Mann befi^en,

weld^er fotd^e 2lufgaben Ibfen foHte : gewattige ^Irbeitsfraft unb politifdt)=legiSlatibe8

iJeingefü'^l ; ©efdiäftSerfa'^rung unb UebcrblidE über ba§ geltenbe Stedtit in ßinjel^

l^eiten unb ©efammt^eit; 9lafd£)^eit beS fd^mtegfamen ©ebanfenS unb @eWanbt-
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'^eit ber fdiai-yen gotm : aber gerabe bieje 35etl6inbung öon ^ßoräügen fonntc

man bei ©. ni(i)t ei-tuatten. Söenn man btefen ^ann an biejc ©teEe berief
,

jo

mufete man üor^er ttjiffen, toag baS l^ie^; mon mu^te toifj[en, ba| er, ein gabiu§

ßundator ber ©eje^gebung, toie il^n ©töl^el nid^t o^ne tabelnben 33eige|d^mac£

nennt , Wä'firenb loir il^n loBenb jo bejeic^nen möd)ten , firf) ba§ 3^^^ fiecfen

mürbe, lange geliegtc ^rincipien in toiffenjdiafttic^ = Sorgfältiger langtoieriger ®e=

ftaltung ju tt)eitau§l)olenben Jßormögen mel^r angreifen 3U laffen alg au§3u=

bilben, politifdje Slugenblid^ertoägungen bagegen möglidift au§juf(i)liefeen. 2)a^

man i'^n eine £!§ätigfeit in btefem ©inne nid)t entfalten lie^ nod) — ba=

malS — entfalten laffen fonnte, ift für ba§ ©djidfal feinet 2Rinifterium§ ent=

fd^eibenb getoefen. — fjveilid^ , toenn mir Sßornemann glauben , fo mären aE'

biefe Umftänbe nur nebenfäc^lid^e, bie ^aupturfai^e läge in ©abignt)'§ Unfäl)ig=

feit jur gefe|geberif(f)cn ^rröuction
,

feinem ^JJlangel an 2;l)atfraft unb Ueber=

fid)t. 3)iefe Slnfc^ulbigung gegen fold)en 5Jlann flingt fo unglaub'^aft , ba^ e§

tebiglici) 3[Rangel§ .^enntni^ ber fit^ au§ ©töljel erft ergebenben anberto eiligen

@rflärung§grünbe bei ^JJliBerfolgS öerftänblit^ toirb, miefo auc^ in »eiteren

juriftifdien Greifen ein ä]§nli(f)e§ Urf^eil fid^ öielfad) bi§ l)eute f)at erl)alten

fönnen. Sragt man nad) feiner inneren 33ere(^tigung
, fo fann nur bie

S3etrü(i)tung ber einzelnen ©aöignt)'fd^en ©efe^enttoürfe für nic£)t=politif(i)e ®e=

biete entfc^eiben ; al§ folc^e fommen bann einzig biejenigen für 6^ered)t unb für

Siöilt)roce^ in SSetrad^t. S)er 6^efc§eibung8enttt)urf ift öeröffentlit^t unb bilbet

ämeifelloS eine öortrefflidf)e 9lrbeit, Welche ben ^ödi)ften Slnfprüd^en genügen

bürfte unb nur megen politifd)er 33ebcnfen nid^t jum (Sefe^c erhoben morben

ift; ber 6ibilproce|entlr)urf ift nidt)t t)eröffentli(f)t , t)ier finb mir auf einzelne

3Jlittl)eitungen unb bag Urf^eil fold)er, meldte il)n in ben Slcten gefe^en tjoben,

angetoiefen. 'üaii} biefen Queüen fd^einen benn mirllicl) bie (Sinwänbe ber ©egner

äujutreffen in SSeaug auf bie f^orm, toelcEie, mie fii)on oben ge(egentlid§ bemerlt

mürbe, ^mifd^en ^loöeüe unb üollftänbiger ^Jleuorbnung ungcfdt)icEt in ber ^ittc

ftänbe; roa§ mir über ben Snt)alt erfal^ren, Hingt aber um fo erfreulid^er. äßir

^ören, ba^ @. ba§ gefunbe ^rincip öon 1833, münblid^e S3er^anblung, 3um®runb=
fa^ für alle Sßroceffe genommen l^atte ; ba^ er bie freie ridt)tevlid£)e SBemeiStoürbigung

burd)äufe^en gebadete; unb ba^ er einen Stnmalt§ätt)ang ein,\ufüt)ren öorl^attc.

^Umentlic^ an biefeni legten ^untt fdtjeinen bie ®erid^te 5lnftofe genommen ju

^aben ; mag fein, ba^, toie fie gettenb ma(i)ten, man bamal§ nod) nid£)t gentigenb

ausgelüftet mar, um einer folc^en 9}oifd^rift nad^äufommen; aber ba| mit aßen

biefen auf gefü'^rten föntfd£)eibungen grunblegenben fj^'agen ber für bie 3u!unft ridf)tige

Söeg geroiefen toar, ift augenfd^einlid^. ^f^immt man liinju, ba^ ©töljel nii^t

uml)in fann, feinen redt)t füt)len 9luSfüf)rungen au§ feiner umfoffenben ?(ctcn=

fenntni^ unb feinem lebl^aften ®ered^tigfeit§gefül)l l)eröor bie Srltärung beiäu=

fügen, ©at)ignt)'§ öorbereitenbe 3lxbeiten feien „^Jtufterleiftungen an ö)rünblidf)=

!eit, ;3?beenreidt)t!^um unb edt)t miffenfd§aftlid£)em ©eift" , fo gelangen wir getei^

äu einem toefentlidö künftigen ©efammtabfditu^. 2fft boc^ and) nur unter ber 2ln=

nal^me, ba^ @. in ftdf) bie ^raft fül^lte, ba§ ^uftiätocfen meiter benn mand^er

anbete ju förbern, erllärlid^ , tuie ein ^Jtann gleid^ it)m tro^ atter ^ränfungen

unb Seläftigungen bis jum legten getreu auf fo unbanfbarem Soften au§=

gel^arrt {)at.

5!Jtitgen)ir!t l^at babei freilid^ aufjerbem fid^erlii^ , ba^ feine ausgeprägte

altpreu^ifdt)e ÄönigStreue il|m nid^t geftattete, toäl^renb ftdt) gerabe bon atten

©eiten bie 9ieöolutionStt)ol!en äufammenbattten , ben Äampfpla^ neben feinem

^errn freiwillig ju öerlaffen. ^bgcfel^en bon biefem me^r perfönlid^en 3u9e

ftrengfter Sot)alität ift ©. eigentlidier ©taatSmann unb ^politüer nid^t getoefen;

er ^at feiner ^Jartei angehört. 3fnfolge feiner monardiifd^en ©efinnung unb
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iuriftijc^en S3otlic6e iür altübeiUeiei-te unb leftQeorbnete 3"f^önbe mochte er

liberaien ©tüttnetn aU Steoctionär etfd^eincn; bagegen tjaticn anbete Stimmen
feine ^Injd^auungen übet 9te(^tlbi(bung al§ teüolutionät öetbä(^ttgt. ^eibeS

mit Untcc^t: jeine Slntwott auf bie ®enunciation ©önnet'g fteüt jeine S^been

gegen fotd^e SSetbtel^ungen [id^et, wiift eine Sfiei^e anbetet obcrflädilidiet @in=

teben niebet unb btingt in geioaitiget ©ptad^e, mit SBenbungen jc^ätfftet ^ftonie

gegen alle ©onbetbünbetei , feinen tt)ol§t'§ait allgemein beutjd^en _5Pattioti§muS

3um ?lu8btudE; feine innetlid^, tt)ennfd^on butc^auS nic£)t im 5)3atteifinn, liberale

©efinnung abet l)at et beutlid§ an ben 2;ag gelegt , al§ et ben bie 3fi:eit)eiten

bet Unitietfitäten tioE mütbigenben unb öett^eibigenben ^rtifel „Ueber ^efen
unb Söettt) bet beutfciien Uniöetfitäten" , »etdiet 1832 äuetft etfd^ienen ttjat,

1850 in feinen gefammelten fleinen ©d^tiften toieber abbtucfen lie§ mit ber

S3emet!ung , itgenb eine in bemfelben au§gefptod^ene Slnfic^t ju änbetn ober

äuttidfjunel^men fei il)m unmöglidl). 5!Jlan tt)ei^, mal baS bamal§ ^ei^en roottte;

unb ba^ alletbing§ aud) ©aöignti'ä ©tunble'^re üon bet 9tcc£)tlentftel^ung aug

bet jtiefe bet 5ßol!§übetäeugung autoftatifd^en 3lnfd£)auungen minbeftenä nic£)t

fd^meicl)ette, mitb ebenfattS zugegeben wetben muffen. SCßä^tenb biefe ße^te als

im beften ©cifte libetal etfc^eint, ift fie jugleicf), inbem fte bie Siebe jut 23et=

gangenbeit pflegt, im beften ©eifte confetöatiö; il^te Uebettretbung nadl) ber

reoctionäten ©eite l^in, mie fie öon einigen ©d^ületn mo'^l tjerfuct)t mutbe, l^at

@. ftet§ meit üon fid^ geteiefen, ba^ fie „bie ©egentoatt, i^te ©elbftänbigfeit

üetfennenb , untet bie ^ettfd§aft bet SJetgangen'Eieit beugen" tooHe , au§btüctlicl)

geleugnet.

Söeit auggeprägtet al§ ba§ politifd£)e mat in <B. baS teligiöfe Seben; abet

aud§ biefeS nidt)t im ©inne itgenb einet confeffioneöen ^Jattei, am ttienigften in

bemjenigen mobetnet Ott^obojie. 33on feinet Muttet in etftet Äinbf)eit ftteng

im tefotmitten Sefenntniffe etjogen, tt)etc£)e§ et füt fidf) ba§ gan^e ßeben '^inbutd^

beibel)ielt, l^at et eine ftomme Äatf)olifin gel^eitatl§et unb bie Ätnbet aus biefet

(5^e nicl)t nut ber ^Jluttet folgen laffen, fonbetn aud§ bet ftatfen Betonung

il§tet ßonfeffion nie itgenb meldlie Sciiroietigfeiten beteitet. @t felbft ^at S3e=

ftiebigung feine§ teligiöfen Söcbütfniffe§ in bem petfönlid^en Umgange mit bem
fdl)on genannten fat^olifd)cn 5ßtieftet ©ailet, in bet Seetüte öon beffen ©d^tiften

unb üon 2;l)oma§ a .ffempiS Imitatio Christi gefunben. Sei aliebem aber roütben

biejenigen i^n gänjlic^ üetfennrn, tDddjt i'^n jenet romantifd^en ©c£)tDätmetei füt

ben .^af^olicigmuS unb innetlid^en Jpinneigung ju bemfelben ^ei'^en tooHten, wie

fie bamalö ja fteilid^ fo üielfadf) ^obefac^e toat. ©egen fold^e 2luffaffung

fd^ü^t it)n ba§ feietlid^e ©laubenebefenntni^, meld^eS et im ^. 1840 bem alten

5!Jlatbutget fj^eunbe ^Pfattet 25ang gegenüber in einem UJtiefe ablegt, beffen 25et=

öffentlid^ung toit 6nneccetu§ (a. a. O. ^Inljang ©. 69) üetbanfen. 2Bet biefe§

toaste ©üangelium fcf)önftet ^oletanj , au§ gläubigem @emütl§e l^etüotgegangen,

ganj in fid^ aufäunelimen üetlangt , mirb e§ an Ott unb ©teHe nadt)fdt)lagen
;

bet©c^lu| wenigftenS mu^ audt) l^iet jiim 3lbbturf gebtacfit toetben. „2Benn ein

Teufel)", fo t)eifet e§ ba, „nadl) alten ^Jtül^en, ©d^metjen unb gteuben eine§

tl)ätigen Seben§ immet ftiHet unb ftieblidEiet toitb in feinet ©eele, immer ge=

fammeltet jum üerbotgenen Umgang mit (Sott, loenn et immer meniget au§ fid^

felbft madf)t, fotool^l au§ bet Seftiebigung feinet ^^leigungen al§ au§ feinem 33et=

bienft unb bet 3lnetfennung bie i'^m toibetfä'^rt ober üetfagt toitb , toenn et

3lnbete liebt gteidl) fid^ felbft, nid^t blo^, inbem er il^nen l)ilft, mo fie feinet

bebütfen (mel^eg ja f(^on feinem ©elbftgefüf)l fd^meic£)eln fann), fonbetn inbem

et in il^nen aud^ bie üon ben feinigen üetfd^iebenen 9ti(^tungen et)tt, inbem et

fteubig ba§ ®ute in benen etfennt, bie anbetet ^attei unb ©efinnung finb alg

Slüflcin. beutf^e aBtoflrot^ie. XXX. 29
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er, toenn er \xä) nid^t ju l^oc^ !§ält für ba§ j(i)einbar ©ertnge, ba8 ftd) i'§m auf

feinem Öebenäloeg als Slufgabe barbietet, fonbern ben ebten ^ern in biefem ®e=

ringen {)erau§äufinben toei^ — toenn biefc 3^^^" ftd^tbar toerben (tt)ie bie

auifd^lagenben SSIätter be§ Feigenbäume^) , bann foHt ^^x ben!en , ba^ biefer

@(i)üler bie Sel)re be§ ^eifterg tt)o!^l begriffen l|at, mag er nun ^proteftant fein

ober .^affiolif, 9iationaüft ober @ut)ranaturalift , mag er bie ßtaffifer ober

bie @rbfünbe ju feinem befonbern Mittel ber Erbauung gebrauchen, ja felbft

bann, wenn er auf biefe befonberc ©eftalt, worin fidE) il^m bie Seigre beS 5Jleifter8

befrud)tenb erliefen t)at, me'^r SBertl^ legen foHte, aU dieä)t unb für bie ed)te

5Dulbfam!eit toünfcf)en§iDert^ ift."

S)er bieS fc^rieb , toür !ein faf^olifirenber 9lomantifer. Ueber^aupt aber

ift too'^l feine S^rafteriftif aÜfeitig öerle'^rter, al§ biejenige, Welche man bon

<B. tDo!§l burd) bie 3uorbnung ju ben 9lomantifern ju geben berfud^t !^at. Sine

berartige »pia^antoeifung '^at aunäd^ft fd£)on bie gefdf)i(|tlid^e 2Ba'£)rfc^einlid^!eit

gegen fi($ , benn regelmäßig ift ber ®ang ber litterarif(|en g^i^ftrömungen bcr,

büß fie fici) äuerft in 5}f)ilofopi)ie unb fdjöner ßitteratur, erft längere S^^t ^^^^

auf in ben ©onbertoiffenfd^aften burdife^en. ©obann unb Oor aÖem ift e§ bie

fd^toerfte Unbitt, wetd^e man (Sabignt)'^ SfleditSurfprungltel^re antt)un fann, ttenn

man fie mit ben unflaren mittelalterlidt)en S^m^3at!|ieen ber 3fiomantif öerbinbet.

^Jltdf)t bunfle Smpfinbungen , ©piel ber ^P^ntafte, mittelalterlid£)er ©puf t)aben

bei ber Srjeugung jener ße^re mitgetoirtt, fonbern im ©egentl^eil flarer l)ifiori=

f^er Sßlict für 3Sergangenf)eit unb ©egenmart, betoufet toiffenfcf)aftltd^e Äritif unb

Jpeuriftü, ©rfenntnife be§ 2[öert^e§ clafftfc^er ßitteratur unb Sßilbung. Unb
genau fo fte'^t e§ in aKcn fonftigen S3e3ie'^ungen. ©aüign^'ä ^Perfönli^feit ift

roie feine ßeben§füt)rung ernft, gemeffen bon Einfang an, betonet öorne'^m unb

roürbeboli mit milbernber 3lnmut^; nid£)t l^aben toir eine '^in= unb ]^erf(i)tt)an=

fenbe , erft fpät jur @infid£)t getangenbe , bie (Segenfä^e fui^enbe unb

t)umoriftifd) überfpringcnbe Ütomantifernatur bor un8. (5abignt)'§ in unferer

juriftifd^en ßitteratur unerreichter ©til ift nid^t romantifd^ fd^iüernb , bon 5ßcr=

gleidE) 5U SSergteid^, bon SBilb 3U SSitb eilenb, ein ben ßefer umtobenber, bttäuben*

ber unb mitreißenber SOßilbbadf)
; fonbern ein rut)ig unb mafeftätifd^ ba'^im

fließcnber ©trom, toirffam burd^ ^tar'fieit, ©idt)erf)eit unb @tätig!eit be§ S5er=

laufet, ftreng fd£)tid£)t unb fad^lid^. ©abignt)'ä S)arftellung ringt nid£)t romanttfdf)

mit bem ©ebanfen, inbem fie un§ ben Slutor bei bem ©tubium begleiten, mit

il)m burd^ 9tanfen unb ÖJeftrüpp un§ burd^arbciten '^ieße; fonbern fie fü'^rt un§

ben ©egenftanb gcfct)loffen unb fertig, wie ber 2lutor ju feiner böHigen 33el§err=

fd£)ung gelangt ift, in fcliarfen unb unwanbelbaren ©ttid^en bor, fo baß Wir

ben ßinbrudf gewinnen, all wäre l)ier ba§ le|te 2öort gefprodlien, al§ fönntc eS

gar nidit anberS fein. 5^idf|t 9iomanti!er, fonbern Slaffifer ift ©. nad^ Silbung,

®cftnnung, Smpfinbung, ©d^reibart unb 5i)enfart. ©0 fel)r ßlaffiler, baß man laum

feiner gebenlen fann, o'^ne i^n, wie bielfac^ gefd^e^en, mit @oetl§e ju bergleic£)en.

Sine Steige äußerer Umflänbe l^aben ben 33ergleid^ nat)egelegt; beibe Männer ftnb

in f^ronffurt a. '>Sl. geboren, au8 befter ^^amitie abftammenb ; beibe ftnb wä^renb

i^rel ganjen ßebenS, burd^ reidf)e ®lüc£lgüter bor allen ©orgen ber materiellen

Sjiftenj gefd^ü^t, in ber ßage gewefen, fi^ frei, wie ber (Seift fie trieb, bewegen

äu fönnen, audi) l§aben fie beibe ^o!§e ©taatlämter eingenommen unb biefem

Umftanbe in i^rer ganzen ,g)altung bemerfbar 9led£)nung getragen; plc^t "^aben

beibe il^r ßeben big jum l)öd£)ften ©reifenalter fortfül)rcn, fo il|re ©eifteSgaben

attfeitig bolt entwicEeln unb ber SBelt ein abgefd^loffeneS 35ilb organifd^en

33tü^en§ unb S5erblüi^tn§ l)interlaffen fbnnen. Unterftü^t wirb bie Sle^nlid^feit

burc^ manche fteine Sl^arafterjüge ; wie @oetl)e fo ^at ©. 35erul)igung alten

ßeiben§, weld^el i'^m baS ßeben brad^te, in probuctiber 2:t)ätigfeit gefunbcn;
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tote ®oett)e fo ift eS ©. toiberia^ven, tro| reinftet 3lnj(^auungen toegen feiner

SebenSweiSl^eit für einen fjütftenbiener gehalten ju werben; tüie ©oet^e toav

©. innerüd) 3ttte§ et)er, benn XageSpoIitifer
,

jo ba^ feine Steufeerung über bie

^ufee, beren er fid^ gerabe in potitifd^ erregtefter geit 3U titterarifd)en 3lrbeiten

erfreute, mit äf)nti(^en SBorlen (Soet{)e'§ faft äufammenfäHt. S)ie S^erwanbtfd^aft

ber beiben ^Jlänner reid^t aber nodE) tiefer, bi§ in bie Elemente ber S'^araftere;

bie Sßetonung unb 5öoIIenbung ber goim; bie „ottimpifd^e" ^larl^eit unb

©td)cr^eit ber 2lnf(^auungen ; bie 33crQ(^tung aüeS .^leinli(i)en unb SSanaufifd^cn;

ber fefte @ntfd£)tu^, in jebem S)ing bie ^ödjften unb ibealften ©efid^tSpunfte auf=

jufud^en, getragen öon ber @infid^t, auf biefe SBeife aud^ praftifd^ am beften ju

toirfen; für ba§ fpätere 2eben§alter eine gemiffe ^rt)[tattifation ber Slnfidt)ten

unter bismeilen ettoaS fpröber 3utüdEroeifung jüngerer ©trömungen; baneben

aber bod^ unb öor allem bie innerlid^ [tet§ genährte, nidt)t im gtammenfpiel

aufflodfernbe, fonbern ftarfe unb toarme unb glei^mä^ig brennenbe ßiebe für ben

©egenftanb: alle biefe aBefen§6eftimmt"^eiten (5}oett)e'§ fe'^ren bei ©. mieber. —
Unb fo finb tüir benn too^l beredE)tigt, obfd^on toir bie bebeutfamen, weit über baS

ettoa btoB burdE) bie 53erfc£)ieben'^eit be§ @ebiete§ ber @eifte§bctf)ätigung S3e=

bingte l)inou§rei(i)enben Unterfd£)iebe feine§h)eg§ oertennen bürfen, für bie ab=

fd^üe^enbe äßürbigung ber allgemeinen Sebeutung ©abign^'^ bon ©oef^e ou§=

pge't)on. 333a§ un§ biefer in ^oefie unb Sitteratur, ba§ i[t jener auf bem be=

fd£)eibeneren ©ebiete ber 3(ted^t§miffenfd§aft getoefen; mie alte Sßölfer ber gebilbeten

SQßelt ®oett)e öerel^ren, fo i)at überaH'^in — @oetl§e felbft bezeugt e§ in einem

befannten Söort — ben Siuf beutfd^er 9{ed£)t§gelel^rfamfeit ©. getragen; Wie

©oet^e t)inau§vagt über Station unb 3eit unb, ein ®ut ber ganzen ^enfd^t)eit,

fid£) ben alten ßlaffitern anreiht: fo ift ©. eine Sitxht nic^t blo^ ber beutfd£)en,

fonbern aÜer ^Surigptubenä, ber ßtaffifer unferer bürgerlidl)en 9le(|t§gelel)rfamfeit

in unmittelbarem 2lnfct)luffe an bie ßlaffifer ber römifd£)en ßiöiliftif.

SHuborff, griebridt) ^arl 0. ©aOignt), Erinnerung an fein SBefen unb

Söirten, in ber geitfdljrift für gied^t§gefd)ic^te II (1863), 1—68. — Snnec^

ceru§, 5. ^. ö. ©abtgnl) unb bie 9tic£)tung ber neueren 9ftecl)tltDiffenfd^aft,

nebft einer 3lu§toat)l ungebrucEter S5riefe, ^Utarbutg 1879. — ö. Sef^mann^
^oütoeg, ©aöignt) at§ 3ftedt)tele^rer, ©taatSmann unb (Sl)rift, in ber ^eitfd^rift

für 3leä)t§gefdE)id^te VI, 42—81. — 3lrnbtS, 6ebä(^tni^rebe jum einbeulen

an gr. Ä. 0. ©aoignt) , in ber ^ritifd^en Sßiertelja^rfc^rift IV, 1—16. —
©tin^ing, gricbr. ^. 0. ©aoign^, ein 93eitrag ju feiner SCßütbigung, ©onber=

abbrutf au§ bem 9. SSanbe ber ^reu|ifd)en Sfa^rbüd^er. — ^ernice, ©aoign^,

©tal^l (^Berlin 1862). — 91. S^^cring in feinen unb (Serber'ä bogmatifcl)en

2^a^rbüd)ern V, 354—377. — ©o^m in ®rünl)ut§ geitfi^rift für ba§ $ri=

t)at= unb öffenttid^e gied^t ber ©ec^entoart I, 258, 274. — SrunS, ^ur Er-

innerung an gr. ä. 0. ©aOignt), SSortrag ge'^alten in ber f5riebrid§=2ßit^elmß=

Uniocrfität ju 5ßerlin am 21. Sebruar 1879. — Svinj , in ber Äritifc^en

25iertelja^r§fdC)rift XXI, 473—490 unb XXII, 161—180 (aufammenftettenbcr

unb bertiefenber S3erid^t über bie äur freier Oon ©aOignt)'^ ^unbertjä'^rigcm

@eburt§tag 1879 an faft atten beutfd^en Uniüerfttäten unb SItabemien

gespaltenen Sieben unb erfd^ienenen 5lrbeiten, öon meldten einaelne, fotoeit fic

befonbere 33enu^ung !§ier gefunben ^aben, Oorfte^^enb genannt finb, loä'^-

renb für bie übrigen auf Srinj öerioiefen fein mag). — ^. ö. 2)öllingcv,

3ltabemifd^e 55orträge II, 94
ff.

(©ebenfroovte). - SSettina 0. ?lrnim, ©oet^e'«

S3riefme(^fel mit einem ^inbe, 3. Sluflage, SBerlin 1849, namentlich ©. 105,

172, 181. — S)iel u. breiten, Slemen§ SSrentano (ein OottftänbigcS 9legiftev

am 6nbe be8 ^toeiten 33anbe§ gibt unter ©tid^roort ©aöignt) bie Hummern
ber ©eiten, auf toeld^en feiner ermähnt mirb). — ^acoh ©rimm, SJermifd^te

29*
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©d^tiften I, 115 ff.
— @oet^e, äßette, 3lugg. legtet ^anb, XLIX, 135. —

^aelfd^ner, (Sefd^id^te bei Sranbenburgifc^-^tcufetjclen ©trafred^tS (bei ^$reu^t=

f^en ©trafiec^tg ei-fter S^eil) 269—283. — 51. ©tötael, SStanbenBuvfl^

^reufeenS 9lec£)tSöertt)Qttung unb 9te(^tSt)etfaffung II, a. t). D., namentlirfv

527— 628. — e. ©c^toat^, SDie ©efd^ic^te ber ptiöatn-ec^tlidien 6obiftcationg=

beftrebungen in S)eutf(j^lQnb , in bem ?lt(f)it)e für bürgerliche^ Sfledit mit

@inf(^tu| be§ ^anbelgred^tS, f)erau8gegeben toon Äot)Ier unb 9ting, I, 58—83.

6rnft SanbSberg.
Soöigitl): Äart 3^riebri(f) b. ©., Ijreufeifd^er 2)iptoniat, geboren am

19. September 1814 in 33erlin al§ So'^n be§ bamaligen ©el^eimen 9tet)ifton§=

ratlos unb 3[Ritglieb§ bei preu^ifd^en ©taatSratl^i, 5profefjoii ber 9led^te f^riebrid^

^arl ö. ©. ©eine Butter toar liunigunbe, eine ©dinjefter Slemeni S3rentano'§.

2>er ^Bater lie^ i'^m junäc^ft längere Qtxt t)äuSli($en Unterricht ertl^eiten unb
mar bann barauf bebad^t, il)m eine derifale ©räie'^ung ju if)eH ttierben ju taffen.

3)al§er befud^te ©. nur ein ^a.f)x taug baS franjöfifd^e ®t)mnafium in SSertin

um bann auf ta^ Collegium romanum, t)iernad§ in ba§ Collegium Sebastianum

in ^leapet überkugelten. 5iad^bem er in 5pari§, ^Jtünd^en unb SBerlin bie 9fted£)tc

ftubirt, legte er im 5Jlai 1836 bie erfte juriftifdCie Prüfung at unb arbeitete

algbann beim ©tabtgeridE)te in 33erlin al§ ^ammergeric^t§au§cultator. ^a6^ be=

ftanbener 9leferenbariat§prüfung tourbe er feit Suni 1837 bei ber ütegierung in

3lad^en al§ Sieferenbar befd^äftigt. ^m ©eptember 1838 jur biplomatifd^en

Saufba'Ein äugetaffen, beftanb er am 6. 3funi 1839 ba§ biplomatifd^e gjamen
unb mürbe im 5Jtärä 1840 mit ben ©efd^äften eine§ SegationSfecretärl bei ber

föniglic^en ©efanbtfc^aft in Sonbon commiffarifdE) beauftragt, ^m ^ai 1840
mürbe er enbgültig al§ Segationifecretör in S)re§bcn angefteEt unb 1842 erhielt

er ben Soften eine§ 8egation§fecretär§ in ßiffabon. ^kc£)bem i^m im 3fuli 1844
bie ^ammer^errntoürbe öerliel^en mar, erfolgte am 1. 3Jiärä 1847 feine 23e=

förberung 3um gegationäratl^ unb im 3^uni 1848 feine Sßerfe^ung al§ Segationi=

fecretär in Sonbon. 5ßom ^loöember 1848 an mürbe er in ber politifd^en 3lb=

t^eilung bei 33fiinifterium§ bc§ 5(eu^ern befd^äftigt. ^odi) in bemfelben S^al^re

fonbte if)n ba§ ^iniftetium 5Branbenburg=5)tanteuffel ju befonberem Qmeäi naä)

gfranffurt a. SSR. 21I§ eg fid^ nämtidE) nad^ bem ÜtücEttitt be§ Sdeid^iminifteriume

ö. ©räöeH t)erau§fteEte, ba^ ber 9teirf)§öertoefer 3ur 5lieberlegung feiner ©teEung
in (55üte nic£)t ju betoegcn fei, fam e§ ber preufelfd^en 3f{egierung borauf an, bie

@ntfd£)eibung über bie ^ortbauer ber proöiforifc^en beutfdt)en ßentratgemalt !^in=

juäielien, bi§ e§ if|r ettoa gelungen fein toerbe, burc^ übereinftimmenbe ©rftärung

ber beutfd£)en f^ürften bie i^xaq,t ber i'§r ertoünfd^ten Söfung äu^ufütiren. 3"
biefem S^cät öerfprad^ man fid§ in 33ertin öiel öon ©aüign^'g gefälligen

formen. ^Beigegeben mar i'^m Oberfttieutenant ö. 5Damni|. 3fm 3fuli 1849
rourbe er pm mirflid^en )^egation§= unb öortragenben 'StaÜj im ^inifterium

bei 3leu|ern ernannt. Söäl^venb ber Unrul^en in 35aben bem ,g)auptquartiere

bei ^^rinjcn öon 5|8reuBen beigegeben, tourbe il^m im 3?uni 1850 ber @efanbt=

fd^aftipoften in Äartirulie übertragen, ^ier l^at er mit ©rfotg bie 9legierung,

meldie nad^ bem 9iücEtritt bei ^Jtinifteriumi Älüber fid§ Defterreid^ äu näl^ern

begann, für bie preufeifd^e ^Politif ju geminnen gefud()t. ^iiio^QC beffen fam
1856 bie SSermäblung bei ©ro^'^erjogi griebridt) mit ber 3;od^ter bei ^rinjen

oon 5preu§en ju ©tanbe. 3Iud§ im babifd^en .^irdienftreite ift ©. erfoIgreid§ im
©inne ^Jteu^eni f^ätig gemefen. 1853 unb 1854 fiel i!§m nämlid§ bie 2lufgabc

äu, bie babifcl)e Sdegierung in i^rem ©treite mit bem ©rjbifd^of öon ^yreiburg

bei Ütücfl^altei an $reu|en ju üerfidt)ern. 2lm 22. ^oöember 1853 mürbe er

ba^er ba|in inftruirt, in Äarlirul)e ^u erflören, ba| feine 9tegierung eine folciie

offene 2luflel)nung gegen bie ©taatigefe|e bulben fönne. S)er preu^ifd^e ©efanbtc
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am 33unbe§ta9c, ö. 33i§marc£, toeld^er \i^ in biefen 3lngetegen'f)eiten nad§ ^axii=

rutie begeben ^atte, bezeugte in einem ©(^reiben öom 31. Januar 185 i an ben

OJlinifter b. 'äRanteuffel, <B. f)a'bt „burc^ borfid^tige unb tactboHe .g)attung [id^

im l§ö(^ften ©rabe ba§ 35ertrauen aller bottigen einflu^reidien '^erlönlid^teiten

gefiddert unb auf biefem SBegc ber pi-eu|ijd^en ütegicrung in ^attärul^e eine

lerbottagenbe ©teHung erworben" ; ©. l^abe, „obfdE)on jelbft .^af^olit, jene aud§

öon it)m perjönlid^ getl^eitte 3lunaffung geltenb gema(^t" ; e§ möge i^m eine

auibrücElidt)e ^tnerfennung augge|brod)en toerben. Sfnjolge umfaffenber 9}eränbc=

rungen in ber preu^ifdien Diplomatie im f^ebruar 1859 3um ©ejanbten in

S)re§ben unb bei ben |ädt)fif(i)en g)er3ogtf)ümern ernannt
,

gelang e§ il)m ättar,

ö. S3euft'§ ^olitif, roonad) ein Eingriff auf De[terreid§§ ni(|tbeutfdf)e S3eft|ungen

«inem Eingriffe auf ba§ beutfd^e SSunbeggebiet gleid^ erad^tet werben foÜe, ettoaS

^u läl^men; @acf)fen8 3lnfd)lu| an bie fogen. SBürjburger Slegierungen öermod^te

er jebodE) nid^t ju t)inbern. Sagegen war e§ i^m ju berban!en, ba^ .^önig

3fo|ann , tro^ ftarfer ©egenwirtungen Defterreid§§ , ben preu^ifd^ = franjöftjd^en

^anbelSbertrag im 'iUtai 1862 ben Kammern jur 3"ftii"i"U"9 öortegen lie§.

2lud§ ift e§ @aöignt)'ä S3erDien[t, bie 9Jlilitärcontiention ^reulenS mit ©ad^jen^

Coburg, biefen erften ©d^ritt jur militävifd^en Einigung S)cut|d^lanb8, ju ©tanbe
gebracht ju |aben. ^m S)ecember 1862 erl^ielt er ben ^4>o[ten be§ ©efanbten

in Trüffel unb würbe 3um witflid£)en ge!§eimen 9tatl§ mit bem 2;itel ©jceEenj

ernannt, ^n S3rüffel wol)nte er aud£) als Seöoümäc^tigter ^preu^enS ber am
15. ^uli 1863 jufammengetretenen ßonferenj ber ©eeftaaten wegen 3lblöfung

be8 ©c^elbejoHS bei. ^m Februar 1864 erfolgte feine Ernennung jum beöotl=

mädt)tigten ^inifter bei ber beutfct)en SSunbelberfammlung. S)iefe ©teüe he=

fleibctc er bi§ jum 14. 3iuni 1866, wo er nad§ Slnnal^me be§ ö[terreid^ifcl)cn

^DtobilifirungSantragS bie t)i[torifd§e ©rflärung Wegen 33ru(|§ beg S3unbe§öertrag§

unb ber ©runb^üge eine§ neuen 53unbe§ abgab. S)ie 2lrt, wie S. fid^ biefer

3lufgabc cnttebigte, rief metirfad^ Xabel l^eröor, namcntlicf) fanb man e§ nid^t

:paffenb, ba^ er banad^ unb tro^ feiner Sln^eige öon ber ©inftettung feiner

3;^ätigteit bie SSerfammlung nit^t fofort öerlie^. ^n bemfetben ^ai)xe war e§

(S. bef(i)ieben, fidl) '^eröorragenb an ber beutf(f)en Sdeform ju betlieiligen : er War,

neben SSiSmarcf
,

preu^ifd^er SSeüollmäd^tigter beim 3lbj(^lufe be§ f^i-'i^^cnS mit

ben meiften ber am Ärieg gegen $reu|en betl^eiligt gewefenen fübbeutfd^en

Staaten (33aiern, äöürttemberg, |)effen=S)arm[tabt), fowie namentlich) mit ©ad^fcn;

er leitete ferner im 3lugu[t 1866 in 33erlin bie ülegierungeconfercnäen jur @nt=

werfung ber SBerfaffung be§ ^Jlorbbeutfd£)cn S3unbe§ unb war preu^ifd^er SSeöoIt«

mäd^ttgter beim conftituirenben Sieid^gtage. ©eine Serbienfte bei Seitung ber

^riebengoerl^anblungen mit mel^reren beutjc£)en Staaten Würben am 11. ^Jtobbr.

1866, bem Sage be§ altgemeinen f5rieben§= unb S)anffefte§, burcC) SBerlei^ung

beS ®ro§=6omt^urfreuäel be§ |)of)en3onernfd^en |)au8orbcn8 mitteft @dE)reibeng

be§ ßönigg anerfannt. S)er ©taatganjeiger !§ob biefen (Srunb auSbrüdflid^ l^er=

bor. ^lö^lid^ trat bei @. eine grofee SBanbelung ein. ^aä) Weit Perbreiteter

3tnna^me fat) er fid^ bei ber Weiteren 'Dieuorbnung ber 2)inge in feinen ©rwat»
tungen getäufdt)t, namentlidl) fd^eint er bie Stellung eine§ beutfc^en S3unbe§=

fan^lerö erftrebt ju '^aben. 9lad^ ber SSebeutung, weld^e im conftituirenben

9{eidt|gtoge biefer ©teEe beigelegt würbe, ftettte fid) bie ^lot^wenbigfeit l^erauS,

bafe 93 unbegfanaler unb preuftifd£)er 5Rini[tecpräfibent eine unb biefelbe ^erfon

fein mußten. 2)iefe Ueber^eugung t^eilte aud^ ©. mit 55i§marcE, aber fte fül^rte

p jener perfönlid^en ßnttäufd^ung. S)ie8 l)at fjürft SiSmardE am 5. Wdx^
1878 im 3ieidf)§tage bei SSeraf^ung beö ©efe^entwurfg über bie ©teltüertretung

beS ?Reid^lfanäler§ beftätigt. ^ent Ueberjeugung f)abe il)m, wie er fürd^te, einen

i5fteunb gefoftet. S. Würbe im gebruar 1868 mit Söartegelb in einftweiligcn 9tu'^e=
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[tanb öetfe^t. 2)ie§ l^atte er üeranla^t, um fi(^ an bet pattamentanjtfien ^ü'^retjd^QJt

ber fat!§oüj(^en 6enti;um§fattd äu betl^eiligcn. 3" bie|em 3tDf(ie iror er fd^on

Tür 1867—68 tom fd)telifci)en SSeäirle $Ie^ = gitibnif in§ Slbgeotbneten'^aug imb

lüurbe er 1868 t)om SBeairfe ^oBIenj=@t. @oar in bcii 9lorbbeiitj(i)en 9ific^§tag

gettJÖfilt. S)er öon jener Partei am 11. S^anuar 1871 ertafjene ^luiruf ^u ben

ÜteidiStag^njal^Ien trug ©aöignlj'S 9iamen an ber ©pi^e. ^m 3fuli 1871 ttjurbe

i^m bic naiiigejui^te ©ntloffung auS bem ©taatsbienfte , unter S3erteit)ung bes

.^ronenorben§ 1. Äloffe mit bem ©maiHebanbc hes, tottjen 2Iblerorben§, erl^eilt.

Sei ber SBa'^l öon 1871 n)ä^Ite it)n ber obige ^Bejitf toiebcr in ben 9tei(i|§ta9;

im 3Ibgeorbnetent)QUJe toertrat er 1870—75 ben SBejirf (5c£)leiben = 9JlQlmebl5=

ÜJ^ontjoie. S)ie porlamentarijdie SQßiiffamfeit |c^ien für @. nur ba§ 5Jlittel ju

fein, um im Unmutt) über feine @nttQuf(i)ung baS gro^e äöer! bet nationaten

Ütcfotm ebenfo feinblii^ ^u be!ämpfen, aU er e§ früljer geförbert t)atte. 2rat

er QudE) al§ Stebner in ben ^Parlamenten nid)t befonberS l)evt)or, fo gereichte er

ber ultramontanen ^Partei in it)rem ganzen SBorge'^en bo(^ ^u großem 5lu^en.

2)iefelbe würbe in ben „(Srenäboten" (1872 9lr. 7) „^raction 3Binbt'öoTft=

Soüignt)" benannt unb al§ „@ammetpun!t, 2lblagerung§ftiitte Heiner 5lergerniffe,

öetfannter ©rö^en unb ep'^emerer Seibenfd^aften" be^eiäinet , il)m felbft bie ben

©ö^nen berü'^mter 53äter oft eigene ©igenfd^aft be§ §tarci| beigelegt. S)ie ©rö^e

ber StoÜe, toelc^e er feit 1866 gefpielt, I)abe it)n üotüberge'^enb ge'^oben; er fei

aber in ben 2^Trtl)um üerfaÜen, fid^ felbft für ben ©c^öpfer ber 9ioüe äu galten

(@5renäboten 1872, 9h-. 13). gr ftarb am 11. ^ebruar 1875 in granffurt a.3Jl.

33erl)eitatl§et mar er mit einer (S(i)tDefter be§ trafen b. Slrnim = 33ot)^enburg,

Cberpräfibenten öon @d)leften, meiere i'^m ju Siebe öom eöangelifdien pm
fat^otifd^en (Stauben überging, lieber bie ^an^ilie ©ßöignt) : 3eitf(i)rift „.g)erolb''

in SSerlin VI (1875), @. 28.

^ofc^inger I, 35, 350—358; II, 156; III, 45, 149, 271. — SSufd^,

@raf SBismarcf unb feine ßcute. — ^m neuen 9ieid) 1875, I, 313. — «Jlat.=

3tg. 1875, 9ir. 72. — ^ifd^er, ^:preuBen am Slbfd^lu^ ber erften ^älfte beS

19. Sa^r^unbertS (5ßerlin 1876), ©. 753. — ®raf ti. SSeuft, 5lug S)rei=

öierteljal)r'§unbertcn I, 48. Stuttgart 1887. — ©dineiber, 5luS bem 2cbcn

^aifer 3öil^elm§ I, 279. «Berlin 1888. ^.
Islütpöermann.

@OÖrq: 9ioelanbt ©., 2anbf(^aft8= unb Sl^iermaler, geboren ju ßourttat

im S- 1576. 6r mürbe 3uerft burc^ feinen bebeutenb älteren 23tuber i^acob,

ber jutoeilen für beffen SBater genommen mirb, in ber 3Ll)i ermaierei unterrid)tet;

fpöter begab er fic^ nad) 2lmfterbam pm 9Jtaler ,g)an§ 23ol, too er ßanbfd^aften

malte. 3ltä 33orroürfe für feine lanbfc^aftlid)en ©emälbe liebte er toilbe ©egenben,

©ebirge, SBafferfätle ^mifc^en }^d\er\, rei^enbe ©ttöme unb äl)nlidf)c 5Jatur=

erf^einungen. UebrigenS tonimen audl) Sanbfcf)aften mit 3;l)ieren bor. ^n
feinen SBilbern ^errfc^t bie blaue fjarbe ftarf bor. |)einri(i) IV. öon f^ranfreid^

liebte feine Silber, mesl^alb ber .ßünftler eine 3eitlang fid^ in f^ranfteid^ auf»

l)ieU, morauf er öom Äaifcr 9lubolf II. nadt) ^tag an beffen |)of berufen tourbc.

f^ür biefen funftliebenben ,g)crrfdl)er malte er öiele Silber, barunter eine ganjc

f^olge öon Slnfid^ten au§ jtirol, mo^in if)n ber Äaifer ju biefem 3^oedte fanbtc.

2ll§ ber Äaifer 1612 ftarb, fiebelte ber Äünftler nadC) Utied^t über, mo er 1619
in bie Suca§gilbe aufgenommen mürbe, ^in ftarb er im ^. 1639. Sie Silber

aus ber Stubolpl^inifdlien ©ammlung mürben nad^ 2Cßien überfülirt, mo fidl) im
Selücbere nodf) jmölf Silber be§ 93teifter§ befinben, barunter Drp'^euS, ber mit

feinem ©öiel bie milben ^tfiiere befänftigt, ein Sormurf, ben er oft toieberl^olte

(fold)e Silber im $aag unb in Serlin), baS 5parabie§ (1623), Sonbfdt^aft mit

äägern (1604), öerfdiiebene @ebirg§lanbfdE)aften , mit 1608, 9, 10 unb 28
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Uitiö^mt 5£)te toom 1609 entfjätt als (Staffage bic S8erfu(i|ung 6{)nftt. ^m
.!paag finbet man au^er bem 6ereit§ genannten 23ilbe einen |. |)ieron^mu§ in

bei- SBüfte, in S)re§ben eine 3lrci)e 51oe unb einen SGßalbftrom jtnifd^en i^^lfen,

6fibe öom Sfa'^re 1620 unb noc^ eine @ebirg§Ianbfd^aft bom ^a^xt 1625; eine

beSgteid^en in SBraunfd^toeig , too fid^ auc^ ein Jl^ietftüif Befinbet; au^ bic

©ammtungen bon ^Jtünc^en, Utred^t, 5ßeter§burg u. a. befi^en äöerfe be§ 5Jieifter§.

dt ^at aud^ ein 23Iatt felbft rabirt, toel(i)e§ fe^r feiten ift, ein SSaumftumpf

mit entblößten fnonigen SButäeln. 3lnbrefen fc^reibt il^m noc^ brei roeitetc

SSIätter ju, bie einen 3iescnl)trt, eine <^itfd^= unb eine g^u(^§jagb barfteEen.

'üaäi feinen ©emölben !§aben inäbefonbere Stfaic ^ajor, Saljei: unb lIRagbalena

be 5Paffe ©tid^e au§gcfüf)i't. Unter itjm mürben me'^rere namt)afte ^ünftler,

mie 5iieulant, 2t. öan (äüetbingen, ©ittiS be ^onbetoeter unb fein ^Jieffe ^an
auägebitbet.

f. ^oubrafen. S^nimer^eel. .^ramm. 3lnbrefen, ®eutfd)er ^. = ®r. lY.

SBeffclQ.

Saör^: ©alomon ©., '^t\ä)nex unb Äubferfted^er. S)a§ 3fa|r feiner

©eburt ift unbefannt, SSafan fe^t e§ irriger SBeife in 1651 unb nennt ©eelanb

feinen @eburt§ort. 9Uc^ fd^riftlidien S)ocumenten in Slmfterbam ftarb er am
2. Sfanuar 1616, alt 22 ,^a^re, ba'^er er 1594 geboren fein mü§te. ^an
glaubte frütier, er gelobte nic^t pr Familie be§ Sßorigen, aber beibe ^ünftler

fd^reiben ft(^ balb ©aoett) , batb ©aört). 6§ l^at fid^ aud^ l^erau^gefteHt, ba^

Sioelant ein £)!§eim beg ©alomon mar. ©. öerfertigte einige Sopien nad^ 9tem=

branbt, mie ben 2lnSlo, öan 3;ol unb anbere. SJon feinen meiteren ©tid^en

merben feine fc^ön au§gefüf)rten Sitbniffe nadt) öan 2)t)cE, S- be SBater, ßieöenS,

%l). be Äet)fer felir gefd^d^t. 2In bem 3Ber!e, xoeldfe^ bie geierlid^feiten 3um
Empfang ber 5)laria be' ^ebici in 5lmftetbam jum ©egenftanbe l^atte unb bog

unter bem Stitel „Medicaea Hospes" . . . 3lmfterbam 1638 erfc£)ien, mar ©.

mit ben anbern ©ted)ern Stolpe unb öan S)alen aud^ bett)eitigt unb fül^rte öon

ben 17 23lättern fed^§ au§. 5öon t)eiligen S)orfteüungen finb me'^rere Kopien

nad^ ^embranbt erloö^nenSmert^ , bann merben audt) metirere f^otgen feiner

culturgefd^id^tlid^en ^Blätter gefud^t unb gefd^ä^t, mie bie SSouernfcenen , bra=

bantifd^e i5vauentradl)ten na^ Z. ö. .^alä, 17 331. ju Döib^§ ^etamorpl)ofen

u. a. m. ©ein ®rabftidl)el arbeitet ftdier unb geiftreiS§, me§{)alb feine 33lätter

immer i^ren SBert^ behalten merben.

f. Äramm. Sßeffell?.

8Qtott)(^: Sllejei ©., geboren am 9. ^är^ 25. fjebruar 1810 auf bem

®ute Söjelomobfl im ©ouöernement Sl)arfom, t am 27. 15. Sluguft 1884 auf

bem ©Ute 53lagobat im ©ouöernement 2;ula , metdt)e§ i^m eigen ge'^örte. Oh^
mol ber ©o^n ruffifdtier ©Item ^at fict) ©. bodfi al§ ©orpater 2el)rer unb aU
Sßerfaffer öielet beutfd^ gefd£)riebener ©dl)riften bem beutfdE)en Sßolle öiel 3u

fel)r genö'^ert, al§ baß an biefer ©tettc fein 9lame unb feine ßeben§gefd£)id^te

fc'^len bürften. ©. mar ber ©ot)n eine§ ßaöaHerteofficierS , bie ßr^ielung im

(Sltern^aufe lie^ manc£)c§ ju münfd^en übrig, unb audl) bie ©d^ute in ©ubfd^a,

meldte ber Änabe junäd^ft befudlitc, bot i^m nur menig, fo ba^ erft ber 3lufeut=

l^alt auf ber ®§atfomer ^ittel= unb .!pod^fd6ule, meld§ le^tere ©. in bem jugenb=

lid^en 2llter öon 16 3fal)ven bejog, feine fd^lummernben Talente ^n roedfen im
©tanbe mar, SSalb jebodf) öertaufd^te er (j^rforn mit ^^Jloöfau, baS ©tubium
ber Siedete mit bem ber 5Rat^ematit , unb fd^on nad^ brei 3^al)ren beftanb er

bortfelbft feine erfte ^ßrüjung. ^ülangel an Mitteln bemog if)n pr 2lnna!§me

einer ^auSte^rerftette, bo(^ fanb er glücElid^ermeife in ber neuen ©tettung 3fit

genug, um meiter arbeiten ju !önnen, unb fo fe'^en mir benn ben erft 3)reiunb=

ämanjigjätirigen mit fold^em ©rfolge bem ^agifterejamen fidt) unterbieten, ba^
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bie ^oSfauet UnibeifitätSftel^ötben bcn jungen ^ann ber ^Regierung ju bcjon*

beter S3erü(!fi(i)tigung anempfetilen burUen. S)ieg l^atte aur ^otgc, ba^ @. mit

einem ©taatSfti^enbium naä) S)otpat ge^anbt tourbe unb jugteid^ aU 9Jlitgtieb

be§ „^ToiefjoreninftitutS" bic Slntoattj^o^t auf eine entfpied^enbe 3lnfteEung in

ber ^eimati) erhielt. 2luf ber boUifd^en Uniöerfität tourbcn feine Se'^ret 9Qß. ©trutje

unb ber 5Ratt)emati!er 58artel§, @qu§' einftiger ßel^rer unb f^teunb ; @. bilbetc

fid^ rajd^ genug au§, um 1836—37 an größeren geobaetifd)en Opetationen

tl^eil nel^men unb 1839 glänjenb in S)oipat promotoiren ju fönnen. S)a ©trübe

bamalg gerabe ^ur Ueberna^me ber SirectorfteHe nadt) 5ßul!otDa, ber Dbferbator

^reufe (f. 21. S). 33. XXVI, 580) mit 2ob abgegangen toar, ]o l^iett man
unjeren 3. gteicE) in S)orpat jeft unb übertrug il)m alS nominellem 9laci)folger

öon 513reu^ bie äeittneilige Seitung ber ©ternmarte. ^m ^. 1840 aber tourbe

er nad^ ©t. ^Petersburg bctufcn unb toirftc bafelbft big 1846 al§ au|erorbent=

lid^er, bi§ 1879 aU orbentlidCjer ^rofejfor ber 3lftronomie, nur ätoeimal feine

S^ätigfeit buvd) fürjere üleifen in ba§ 5lu§tanb unterbred^enb. SBeniger burd^

glänjenben 35ortrag, all burc^ l)inrei^enbe 53cgei[terung für fein ^ad} toirtte er

auf feine gu'^örer an ben öerfd^iebenen Stnftalten, bereu Sel^rercottegium er 3cit=

roeife ange^^örte: neben ber Uniöerfität toaren bie§ bie ©cneralftabSfd^ule, bie

'OJtarineafabemie unb no(^ anberc ^^nftitute. 1862 tourbe ©. 5Jiitglieb ber

faiferlidt) ruffifd£)en Slfabemie ber 3Biffcnfdt)aften. ©tet§ fötperlic^ tüftig, burfte

er feine unauSgefe^ten ©tubien niemals burd) ®efunbl)eit8rüdffidt)ten geftört fel)en,

unb auc^ feinem f.o'be mar feine eigenttidC)e Unpä^licf)feit öorangegangen, biel=

mel)r fanb man il^n am obengenannten Slage fanft eingefd^lafen auf einer ®arten=

bau! in feinem Sanbgute, auf toeld£)cm er einen Stl^eil be§ S^'^^eS ^ujubringen

|)flegte. 3Jert)eirat^et toar ©. feit 1844 mit einer ^urlänberin, toeldf)c il^m bei

i^rem nad) brci^igjäl^riger @^e erfolgten 2;obe jtoei ©ö^ne liinterlicfe.

5Die toiffenfd^aftliclie 2;^ätigfeit beS bi§ ju feinem ©nbe unermübet tl)ätigen

^DJlanneS mar öoitoiegenb eine bibaftifc^e. ©d^on feine ruffifc^ abgefaßte 5Jiagifter=

biffertation fui^ie mit großem ®efdt)id£ eine Ueberfid£)t über bie beften 5Wet|oben

jur ßöfung beS DrtSbeftimmungSprobtemS ju geben, unb bemfelben gtoedfe bientc

fein 1845 mit bem 2)emiboto'fc^en »greife gefrönte§ 2ßer!, toelc^e§ ebenfalls

ruffifdt) erfd^ien, balb aber öon ®ö|e in beutfdE)er Bearbeitung unter bem 2:itel

„^bri^ ber ^jraftifd^en 2lftronomie, öorjüglidl) in ilirer Slntoenbung auf geogra=

pl)ifd£)e DrtSbeftimmung" (ätoei 33änbe
,
Hamburg 1850) l)erau8gegeben tourbe.

^n beutfd^er ©prad^e bel^anbelte ©. fclbft eine l)iert)er gel^örige ©pecialaufgabc

(•"Jlftron. 9lad)r., 1843), beutfdl) toar audt) bic ©pracl)e feines Se^rbudl)eS „3tn=

fangSgrünbe ber S'oSmograp'^ie unb matl)ematifd£)en @eograpl§ie" (©t. $eterS=

bürg 1851) unb gleid)ermaßen ber 5Doctorbiffertation „Ucber bie .^öl^e beS

fafpifcl)en ^eereS unb ber |)auptfpi|en beS laufafifd^en ©ebirgeS". Sediere 2lr=

beit füf)it uns auf ein anbereS ^elb öon ©atoitfct)'S 3:^ätigfeit, auf baS geo=

baetifd^e. Unter äö. ©truüe'S Oberleitung führte berfelbe nämlid^, in ©emein»

fd^aft mit i^n^ unb ©übler, toä^renb ber ^a1)xt 1836 unb 1837 boS großartige

^DliöeUement auS, toeld^eS ben ,g)ö^enunterfd^ieb jtoifd^en bem fafpifd^en unb

afotofd^en 5[Reerc feftjuftellen beftimmt toar unb nidl)t aHein biefen 3toerf öoll=

ftänbig erreidl)te, fonbern and) eine Steige toidjtigcr unb neuer ©efid^tSpunlte für

bie 2t)eorie ber terreftrifd)en 9lefraction lieferte. Se^terem ©egenftanbe ift audl)

eine größere 3lbl)anblung öon ©. in bem ^at)rgange 1855 ber öon ber faiferl.

Sllabcmie IjecauSgegebenen „^ömoiren" getoibmet. 51icf)t minber na'^m ©. an

bem großen , öon feinem ßel)rcr ©truöe begonnenen ©rabmeffungStoerfe t^eil,

äu beffen Unterftü|ung er öon 1864 ab mit einem 9lepfolb'fd)en Slpparatc an

bcn ^auptftationen bie Sänge beS ©ccunbcnpenbelS beftimmte. 9lnbere Unter=

fud^ungen öon il)m belogen ftd^ auf bic 3eitbeftimmung, auf bie ^Sered^nung
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toon ©ateÜiten unb ßometenbal^nen (belonberg bei ßometen öon 1585) unb auf

aBal§rfct)einlic^feit§red)nun9, bod^ mufete er fid^ toefentlid^ auf tl^eoretijd^e ©tu=

bien bejc^tänfen, ba bai i^m unterfteüte Dbjetbatotiutn pnäd^ft nur SetirätoedEen

3U bienen l^atte unb nid^t für 33eobadE)tungen größeren ©tilei eingerichtet toar.

5fiod^ in f)i)t)erem Filter rebigirte er bon einem umtaffenben „-g)anbbud^e bev

©ternfunbe" perfönlic^ ben erflen SSanb , bie jp^ärifd^e Slftronomie entl^oltenb,

toäl^renb atterbingS ber jtoeite Z^eü, bie t^eoretijd£)e 2l[tronomie, erft nod^ feinem

Stbfd^eiben üon 2)ulij[ago l^erauigegeben »erben tonnte.

O. ©truöe'i Dtefrolog im 19. S^a'^rgange ber „Sßierteljal^rlfd^iift ber

Qftronomifd^en ©efeEfd^aft" (©. 105 ff.)
— ^^oggenborff , a3iograp]§ifd§ = ütte=

rarifd^ei ipanbwörterbucf) jur ©efd^id^te ber ejoften äöiffenfd^aften, 2. SBanb,

&iWi9 1863, SP. 763.
^^^^^^^

(Soj: 33 ruber @ber{)arb D. ©., ein geifttid^er ß^rifer, ben un§ bie

grofee ^eibelberger ßieber^anbfd^rift ertjalten t)at, ftel^t in i^r mitten in einer

dttif^t öon ©d^meiäcr S)idt)tern. S)q8 SBappen, boi it)m ber SBitbermaler Beilegt,

beftätigt, ba| er bem je^t auSgeftorbcnen f5^"eit)errngefdf)led^te b. ©. (ober .g)o'^en=

faj) Qnget)brte, bemfelben ©efd^ted^te, in beffen Sßefi^ ber prad^tboÜe ßobej fid^

befanb, ei)e er in pfäl^ifd^e |)änbe fam. 5Dq^ @bert)arb @eiftlidE)er toar unb
3War Dominicaner, gibt bie .^anbfd^vift auibrücflidC) an: ein urtunblidier 9tad)=

toeiä öom 9. Üloöember 1309 madE)t eö fe^r toa!^rfdt)einlirf) , ba| er bem 5£)omi=

nicanertlofter ju 3ürid^ anget)5rte unb in il^m, feinem 9tange gemä^, eine fel^r

angefe|ene (Stellung einna'^m. — ßberl^atb ift fein ^innefinger. @r l^at ben

anerfennensmert^en 35etfuc^ gemad£)t, bie Iateinifd£)e ^t)mnenbidE)tung in beutfd^cr

©prac^e nad^jual^men. ^n biefem ©treben l)at er einen Sobgefang auf bie

Jungfrau 3)taria getoogt. 2et)rrcid^ ift öor allem bie gorm , bie er getoäf)lt

l^at. ©ie öcrmittelt ^toifdtien beutfd£)er unb IateinifdE)er Sted^nif. @ine ätoeif^eiligc

trod^äifdt)e ©tropt)enfotm, bie i(^ aui ?lbam'§ ü. ©t. SSictor .^t)mne iocundare

plebs fidelis (Daniel, Thesaurus II, 84) fenne, bringt er einfad^ burd^ Sößieber=

lotung bon jtoei auf brei Xl^eile: bamit mar ben Slnfprüdfien ber ml§b. .ß'unft

genügt, unb bie ^tetobie be§ latcinifdf)en ©ebid^teS fonnte ©berl^arb toa|rfd£)ein=

lid^ rut)ig beibetjatten. 6r toar fein formalei latent, ©eine äaf)Ilofen @niam=
bementS erttären fidt) aEerbingS tool baraui, ba^ er feine ©tropl^e nid^t in

ätoölf 23erfe, fonbern nur in brei ^4>erioben ^erlegt totffen toottte : aber aud^ 9teim

unb ^Betonung laffen mand£)e§ ju toünfd^en , unb ^toeimal entfd^tüpft if)m ein

ftörenber 3tuftact. Diefe formalen SDfänget finb um fo ouffäEiger, aU ^onrab
bon SCßüräburg, ber SSirtuofe ber t^orm, it)m üoetifdf)el dufter toar. ©ein

ätoanäigftropt)iger 5!Jtarien^t)mnu§ le^nt fid^, fogar toörtlid^, an ^onrab'i golbene

©d^miebe an ; i^r entnimmt er bie gro^e ^Jkffc feiner gel^äuften SBilber, jtoifd^en

bie fidt) .^(agen über bie Unjulänglid^feit be§ menfd^Ii^en 2obe§ fled§ten. Sßon

einem complicirten ßoblieb auf 6t)riftuS, ba§ in einer ©tropl^enform Äon=
rab'S abgefaßt toerben fottte

,
finb nur bie ^Infangijeilen erl^alten ; ein paar

S3er§jeilen, bie in ber Jpanbfd^rift nur auf bem 33ilbe, nidf)t im 2;ejte ftet)en,

finb äu ro!^, aU ba§ fie ©ber'^arb gel^ören tonnten.

b. b. ^agen, «minncfinger I, 68; III, 592; IV, 98. — S5artfd£), Die
©d^toeijex 5Jtinnefänger , 5lr. 28. — SB. @rimm in feiner 9lu§gabe ber

Qolbnen ©dbmiebe, ©. XIX.
Ŝtoetge.

Soj": ^einridt) b. ©., 5)tinnefänger, D^ne S^eifel gel^ört er bem alten,

angefel)enen unb funftliebenben @efdt)lec^t ber Ferren b. ©. ober .g)ol§enfaj an,

beffen ©tammburg im 9ll§eintl)al bei f^elblird) lag. ©in äJorfa^r be8 Did^ierS,

Ulrid^ b. ©., toar 1204—1220 2lbt in ©t. ©allen unb tourbe nadt) feinem
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jtobe öon Utrirf) ö. ©ingenBcrg, bem begasten ©c^üter äöaltlier'S b. b. SSogcl»

lüeibe, in einem toaimen Dkd^rui beftagt: getoi^ ein ^eic^^en, ba^ er äu bem

'ÜJlinnefang freunblid^e ^Se^iel^ungen unter'^alten "£)atte. 2)effen SBtuber ^einri(5^

ö. ©. (urfunblicf) 1194—1235 ober 1236) nat)m eine "^ol^e Stellung ein unb

befanb [id§ ^öufig in ber Umgebung .!peinri(^'§ VI, unb Q^iiebtid^'ä II. 3)ieje8

Jpcinri(j§'§ ßnfct ift ber 3Dflinne|änger , ber auf ©(f)to^ ßtonj toofinte unb 1235

big 1258 mtunblid^ \\^ nod^roeifen Iä|t. ©in ettt)Q§ jüngerer ®ejdt)te(i)t8genoffc

ift ber 35ominicaner ßber^orb ö. ©., ber fic^ aU (5}jru(i)bi(i)ter berfudjt l)Qt

(f. oben ©. 457). Unb im 16. ^atir^unbert lebte bQ§ alte SJnterejje ber

fjamiüe an ber .^unft beS ^innefangS nod) einmal auf in bem gf^ei^errn

Sfol^ann !pi)ilipp ö. ^o^enfaj (1550—1596), einem umfaffenb gebilbeten, biel»

gereiften, aU ^Politifer unb im Ärieg§bienft betoä'^rten ^anne , ber auf feiner

^urg ^orfted baS foftbare ^leinob ber großen |>eibelberger (früljer ^atifer)

2ieberl)anbf(i)rift üertoa^rtc. Söa^rfd£)einli(i) mar ber Sobej fein 6igent{)um unb

öon i^m nad^ 1574 ermorben (bgl. gangemeifter , äöeftbeutfd^e g^^tfdtirift für

©efd^id^te unb Äunft VII, 340, mo aber of)ne überjeugenben @rnnb be'^auptet

mirb, bofe bie .g)anbfd^rift bon il^m au§ ber Sibliotl^el be§ Äutfürften öon ber ^fal^

nur entlie'^en roorben fei). 'Dieben littetarifc^em mod^te auc^ ein {Janiitienintereffe

il^n pr ©cioinnung ber ^anbfd^rift beftimmt t)aben, bie ©cbid^te feiner SBorfa'^ren

in ftd) I)ielt. Ueberliefert finb un§ bon ^einrid) b. ©. ein Seic^ unb bier ßieber.

S)er 2ei(^ ift ein ed^t l)öfif(i)e§ ®efettfd^aft8lieb jum Slanj : bie alten brei tt)pifd^en

Elemente be§ SlanäUebeg (^aturfd£)itberung, Slufforberung jum j^an^ unb %ani'

bilb), aber gan^ übermud^ert bon ber 3ut^at perfbnlid^er SBelenntniffe. SDer

3)i(^ter ftettt fid£) in ben .^rei§ ber ®efettfd)aft, flogt il)r in toortrei(i)en, fid^

oft mieber^olenben SOßenbungen fein 2iebe§(eib , immer toieber feine 3^reuc ^ur

beliebten bef^cuernb ; tro^ aEem Plummer erflärt er ftdf) bereit
,
jum Xan^ äu

fingen unb gibt nun mit ben ^ergebrad^ten f^atben ein (Bemätbe ber @ommcr=
freuben, ber fid^ fcl)müdfenben Sanbfdfiaft; gan^ flüd^tig taucht barunter auä) ein

33ilb ber Scenen bc§ 9teigen§ unter ber Sinbe auf, aber bann toenbet er fid^

mieber feinen .^eräengangelegenl^eiten ju unb mit einem Sompliment an bie

S)amen erflärt er ben Stanj für beenbet. S)ie ßicber l)aben gleid^fatt§ nid^tS

55ebeutfame§ ober Originelles : e§ ift bie l)ette, glatte, birtuofe '»Ulinnefingerci,

mie fie gerabe in ben alemannifdlien ©egenben mä^rcnb beS 13. Sfa^rl^unbertS

au§gebilbet unb bon jebem einigermaßen geübten Salentdben anmutf)ig ju ®el^ör

gebracht mürbe, lieblicf), leidet unb ^ierbott mie auf ©d^metterlingäftügeln

fd^toebenb unb gaulelnb. Äein äßunber, baß ©dt)iller, beffcn S)id^tung mit

5lbler§fittidl)en emporraufdt)t, bon il)r nid^tg miffen toollte.

b. b. §agen, ^JJlinnefinger I, 90—94; III, 594 f. ; IV, 98—100. —
33artfd§, ®ie ©d^toeiäer gjlinnefänger. ^rauenfelb 1886, ^h. XIV (©.XCIIIff.

138 ff.). ^ ^ ^"^ SurbadQ.

8ay: 3^ofef ©bler D. ©., ^ititärarät, geb. am 8. Wära 1761 ju

Bresben al§ ©ol^n be§ fJabrifbirectorS beim ©rafen S9rül)l, f am 30. S^anuar

1839 äu 3Bien. ^iad^bem fein SSater 1779 mä) 9öien übergcfiebelt, befud^te

er ben 1782 bon 58rambilla gegrünbeten Se^rcurS am ^ititär^ofpitole 5u

©umpenborf unb trat 1784 aU Unterarzt in ben öfterreid^ifd£)en ''Iflilitärbienft.

1786 begleitete er fein Stegiment nad^ ben 9tieberlanben; 1788 tool^nte er aU
Dberar,\t ber ^Belagerung bon Seigrab bei, um bafelbft gegen Sßedtifelfteber, 2;t)bl)u§

unb namentlidC) gegen Üüf)x ju fämpfen, megen Mangels jmedEmäiiger (Sebäube

brad^te er feine Äranfen in SBaracfen unter, toeldf)e 3^ofef II. einzig ju biefem

3toedEe in SDßien bon -J^olj erbauen unb auf ber 3)onau megbeförbern ließ —
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rool ba§ ältcfte 33ei|piel „transportabler iJelb^ßranfenbaratfen". 1794 marjd^trte

©., nadibem er 1793 S)octor unb Slegimenlgd^irurg geiootben, mit jeiner jtruppe

nad^ bcr fjeftung ^Jlain^, too er eine ^Belagerung auS^uiiatten ^atte; 1799 ging

er nad^ Sftalien unb woftnte !^ier me'^reien ©efed^ten, in benen er Dertounbet

tourbe, bei. 3lud^ in ben folgenben ^elbäügen 1805, 1809, 1812, 1813 unb
1815 entloirfcÜe er eine umfangreiche 2;t)ätigf eit , weld^e aud^ amtttdt) bamit
aner!annt tourbe, bafe in ber ©c^Iad^t bei Seipjig 1813 feine ©i'^ebung in ben

etbtid£)en ^Ibelftanb ftattfanb. 1825 ttjutbe ©. pm bir. ©tabSar^t öon Dber=

unb 5lieber=£)efteneid^ ernannt, al8 metd^er er 1835 penfionirt »urbe. — @.
toax toeber ein l^odEigelel^rter nod§ ein fdE)i-iftfteüei:ifd^ fidE) auSjeicEinenber ^Irjt,

tt)oI aber einer ber beften Slerjte, toelc^e fein Iriegerifd^eä 3fitatter gefef)en '^at.

2)a§ ©dC)IadC)tfelb toar feine @df)ute unb feine SBerfftatt. ^ier t)at feine unge=

roöl^nlid^ reid§ auSgeftattete ^^iatur Sl^aten DoUbract)t, xoelä^t ber ^tac^toett immer=
bar muftergtiltig etfd^einen toctben.

gilefrolog 2C. öetf. bon §. ^. gjlejler öon 2lnbelbetg. «Prag 1852
(©onberabbrucE au8 ber. neuen meb.=d£)ir. geitung, 3. 33b., onnSbrudf 1840).

^. 5röUd^.
©ayc: $etru§ ©. , |)iftoriograp!^

,
geboren am 6. September 1597 ju

(5Pen§bütt in ber 2anbfdt)aft ©iberftebt (©d^leStoig = ^olftein) al8 ©o^n eine§

wol^I^abenben .^ofbefi^erS ©oj fiauten^en, ber 70 ^to'^re alt, 1648 geftorben.

@r befudt)te 3unäc£)ft ba§ @t)mnafium in ßübedE unb ftubirte bann auf üerfd^ie=

benen Uniöeifitäten, feierte aber barauf nad£) ber ^eimatf) jurüdE unb lebte ^ier

als .g)ofbefi^er, öorjugSmeife aber, nadf) feiner fiieb^aberei, mit l)iftorifd^en ©tu=
bien befdtjöftigt. ©ein 33efi^ in S)ranberfum l^ei^t ber ©tallerS'^of, tt)eil er bem
CberftaHer (Slmtmann) Sßaron P. ©erSborf gehört l^at unb ift mit großen

(Sartenantagen gegiert, ^ür feine umfaffenben, namentlidE) pl)ilofopl)ifd^en unb
l)iftorifdt)en Äenntniffe jeugen bie bon it)m {)interlaffenen ©dtiriften, beren bod^

bie toenigften jum jDrucf gelangt finb. ©ie be^ietjen fiel) aUe auf bie nähere

^unbe beS engeren 93aterlanbe§. ©ebrucEt ift baöon nur: „Paraliporaena de

anno 1655 usque ad 1660 et descriptio Frisiae Eydorensis" unb „De prae-

cipuis rebus gestis Frisiorum septentrionalium breviter descriptis et iconice

adumbratis libri sex, a suinmis antiquitatum tenebris producti per P. S. ab

Eydora Fris." 1656. S)iefe beiben ©dE)riften bei 2Beftpl)aten , Mouumenta in-

edita, Tora. I. „Exercitationes et animadversiones historicae, quibus argu-

menta nonnulla patriae historicorum Cypraei, Boethii, Helvaderi, Pomarii,

Hageri, Buntingii, et Petersenii , Peuceri et chronicorum communium et vetu-

storum vel castigantur, vel supplentur et emendantur", 1661. SDaf. Tora. II.

©eine Äarte Frisia minor ift abgebrudEt ißropincial @fterrctninger IV, 180 mit

S5emer!ungen über biefelbe.

©eine nad^gelaffenen .g)anbfdl)riften famen meift juerft in bie öon ^iel=

mannSegge^dlie, bann in bie Ärbfing^fd^e unb jule^t in bie föniglic^e 35ibliot^eE

in Äopenliagen, mo fie nod^ aufbemal^rt toerben. S)arunter: „S3efd^reibung

ber Sanbc ©iber, ©Perfd^op unb Uf^olm" 1637; „Annales Eyderstadienses"

1636 unb beS 33erf. 3lutobiograp:§ie. Sluf ber Vieler Unit)erfitätSbibliotf)eE

finben ftd^ ©tammbäume etlid^er friefifd^er (5iberftebtifdl)er ©cfd^led^ter. — „De
rebus gestis Frisiorum septentrionalium" 1656; „Annales Eyderstadienses"

1637; bito biS 1645; „SBefd^reibung ber Sanbe @t)berftebt, @öerfcl)op unb
Utl)olm" 1637; „Descriptio Hardae Boienicenae" 1637; „Descriptio insulae

Siltae" 1637; „— Insulae Amerae" 1637. 5lu8 ber SSibliot^ef bcS 5propften

^alonuS in ©arbing toerben nodl) angefülirt: „Frisia borealis" 1636; „Nord-

strandia" 1637; „Descr. insulae Nordstr." unb „Ditmarsia conscripta" 1640.
— ©eine @^e toar finberloS. @r ftarb 1662 unb ift in ßolbenbüttet begraben.
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er |e|te an fein ®xab auf einer SBIeipIatte bie ;2^nj(f)rijt : Ad fossorem : Im-

probe, tolle manus post fata quiescere fas est; In cineres gratum te deeet

esse meos,

gjtoHer, Cirabr. litt. I, 581. — ö. ©eelen, Athenae Lub. III. 137. —
@.=^. $roöinäialberici§te 1834, 495. — ©I. 5)]rot)incial ©ftcrretninger IV, 137.

— ^atjen in ben |)anb|dbr. ber Vieler Uniö. Sibtiot^e! II, 7, 10 ff.

SatftenS.

Sajiug: 6^rifto^j'§oru8 ©., eigentlich S'^rifto^jl) ©ottlob — nid^t

©ottlicb — ©ac£)fe, ^^^Pologe be§ 18. Sa^unbeftS. St tourbe am 13. i^an.

1714 in gppenborf, einem äU)ifcl)en gl^emni^ unb greiberg i. <B. gelegenen Orte,

ül§ @oll)n be§ bottigen ^farrer§ (It)riftop^ ©. geboten, tourbe juerft öom Sßatev

unterrid)tet unb bejuc^te bann anbertl^alb ^af)xt fjin'buxä) bie [täbtifd^e ©d^ule in

(S'^emni^; 1729 toutbe er 2llumnu§ in ©t. Slfra hei Wti^m unb ettoarb l^ier

toälirenb
'

einer jed^Sjä^rigen @d)uläeit eine ungetoo^ntid^ gute ^enntni| beö

cla|[ijc^en 3llterti)um§. ^m Sf- 1735 ging er nac^ ßeipjig unb bejc^äftigte [id^

I)ier eifrig mit bem ©tubium ber SBolfifdien ^P'^itofopl^ie ; ber einflufe 3f- 5-

ei)rift'§ unb g. D. ^encfe'S, bei bem er tool^nte, führte it)n balb ganj jur

!ß^ilologie hinüber. <Bä)on 1737 öeröffentlid^te er feine erfte ©d^rift: „Viudi-

ciae secundum libertatem pro Maronis Aeneide, cui mauum Jo. Harduinus

nuperus assertor iniecerat", toeld^e ein grofeeg 3luffe^en erregte unb t)iet 9ln=

etfennung fanb. @§ ift bte§ bie einzige ©d£)rift, meldte unter feinem öotten

urfprünglidl)en ütamen erfdl)ien; öon je^t an na'^m er auf 6^riff§ ütaf^ bie

gorm ©ajiu§ ftatt be§ unlateinifi^ auefe^enben „©a(^ftu§" an unb legte ben

Sßornamen ©ottlob al§ nid^t latiniftrbar ganj ab. 1738 würbe er ^agifter

unb öerblicb in Seip^ig, t^eil§ mit Unterrid^t — fcl)on feit 1736 war er |)of=

meifter zweier junger ©rafen ö. SBünau — tl)eil§ mit wiffenfd^aftlid^en ?lrbeiten

befd)äfiigt. ^lufeer einer großen Sa'^t öon 9tecenftonen für bie Scipaiset 3"t=

fd^riften üerfa^te er bamalS bie ©ebäc£)tni6fd^rift auf feinen SanbSmann, ben

^umaniften ^einridt) epperborpiuS, welche 1745 erfd^ten, unb einige fleinere felbft=

ftänbige p^ilotogifd^e Slrbeiten. 1745 unb 1746 madl)te er eine längere Steife

nad^ äßeftbeutfd^lanb unb in bie ^iebertanbe, nad£) bereu 3lbfd^lu^ er eine größere

3lrbeit „Lapiduni vetustorum epigrammata et periculum aniraadversionum in

aliquot classica marmorum aivvdyuaza'' 1746 öeröffenttic^te.. ©ein ^lan,

ftd^ in ßeipäig äu l)abtlitiren, würbe burd) ba§ Slnerbieten be§ nieberlänbifd^en

©taatäfecretärg ^an be fdaä , bie grjiel^ung unb ben Unterrid^t feine§ ©o]^ne§

3u überne'limen , burd^freuät; nad^ längerem 3ö9"n na^m ©. ba§ anerbieten

an unb fiebelte nadt) bem |)aag über, begleitete bann aud§ feinen BöQttng auf

bie Uniöerfitäten Utred^t unb Serben. ^l§ ber junge be SadE feine ©tubien

1751 öollenbet l^atte , würbe ©. bie ^rofeffur ber gried^ifdl)en ©prad)e in ©rö=

ningen angeboten; au§ unbefannten ©rünben lehnte er biefelbe jebod^ ab unb

folgte 1752 einer Slufforberung öon 6a§par 33urmann, ju i^m nac^ Utred^t ju

fommen unb bie grjie^ung feiner ©ntel ^u überncljmen. S)iefe ©teüung war

für ©. um fo wert^öoller, al§ bie Siberalität 23urmann'§, bei bem er im .^aufe

Wol^nte, i:^m bie unbefd^ränEte 35enu|ung feiner SBibliotl^e! unb feiner fonftigen

©ammlungen geftattete. Einfang 1753 würbe er, namentlid) burdC) ß. SBurmann'S

3]ertoenbung, äum auBerorbentli^en ^:i)rofeffor ber 3lltert^umgwiffenfc^aft — als

^ad£)folgcr ^. ?l. S)ufer'§ — an ber Uniücrfität in Utre^t ernannt unb trat

bie§ Slmt am 1. ^yebruar mit einer 9lebe „Pro antiquitatis scientia" an. ©d^on

nad^ 3Wei 3taf)ren würbe er jum orbentlid^en ^vofeffor ber ©efd^id)tc, Serebfam=

feit unb grie(^ifd^en ©pvad^e ernannt; feine 2lntritt§rebe am 18. ©eptember

1755, Weldie auc^ in l^oHänbifd^er Ueberfe^ung erfd^icn , l^anbclte „De artium

graecarum romanarumque iudicio hodie regundo". SBenige Sa'^re nad^l^er würbe
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@. in einen ü6crau§ öetbrie^lid^en Jpanbel baburd^ öertotcCeU, bafe nad^ bem
2obe ßafpoi- S3urmann'ö (f 1755) il^m öon ©eiten ber ©rben beffelben, nament=

lid^ öon ^eter 35urmann ((5ecunbu§) fc^ulb gegeben tourbe, er ^abe au§ ber

33ibIiot^ef unb ben fonftigen (Sammlungen be§ SBerftorbenen {)anb|c^ri|ttirf)e unb
anbere (Sc^ä^e tDiberte(i)tIi(^ fid^ angeeignet ; ber Streit tourbe baburd^ nod§ üer=

fd^ärft, ba^ greunbe unb 3lnl^änger beiber ^Parteien fx<i) l)ineinmifd^ten. 2luf

ipeter S3urmann*§ „Epistolae de scriniis litt, ex museo Burmann, a Chr. Saxio

subreptis" o. ^., iotgte ©ajiu§' „Justa depulsio caluraniarum Burmanni" 1761,

33urmann'S „Antiklotzius" 1762, 6{)r. 2lb. Älop „Funus Burmanni" 1762,

Sajius' „Epistolae ad Burmannum" 1762 u. a. m,. — 5Da§ lange fpätere

Seben ©ajiuS' mar gan^ feiner miffeufd^aftlicfien Shbeit getoibmet; öon feinen

aal^lreidtjen ©d^riften finb ju nennen bie „Quaestiones literariae" 1767, „Catonis

disticba melius digesta" 1778, „Tabulae genealogicae" 1783 f ,
„Scholia ad

Muratori Thes." 1793, tjornel^mlid^ aber ba8 öerbtenftöolte .^auptmerf feinet

SebenS, auf metd£)em fein bauernbeS ©ebäd^tni^ beru'^t, ba§ ad^tbänbige „Ono-

masticon Litterarium s. Nomenciator Scriptorum" 1775— 1803. — ©. ftarb

im Sllter öon 92 ^a^xen am 3. ^ai 1806 in Utred^t. Söon feinen üier

©ölinen l^at fid^ einer alö 3^uti[t be!annt gemadf)t: ^ricbrid^ ©., ^ßrofeffor

ber 9{ed^te in Siebenter, f in SlmcrSfoort am 3. 5[Rär3 1830.

3::^. 61^r. |)arle§, Vitae pbilologorum I, 223—246. — SSoÜftänbigeS

©d^tiftenberjeidfini^ — 46 Drummern — mit biograj3l^ifd^cn ^tottjen öon <B.

felbft im Onomasticon VIII, 24—47. o, ^ v-

9t. |)od^e.

©afOUillS: 3iol§anne§ ©., aud§ ©oje ober ©ajo, gele'^rter .g)umanift

beä 16. 3ta'^i-''^unbert§. (5r mar im S)orfe ^attftebt im ^erjogf^um ©d^teSmig,

nal^e bei ^ufum geboren; ba§ ©eburtSja'^r ift unbefannt. §lad^bem er auf ber

i^ufumer ©df)ute feine erfte 35itbung ertoorben, ging er nad£) SBittcnberg unb

ftubirte l^ier öornef)mlid^ ®ef(i)id^te, 3fied£)t§miffenf(i)ait unb ^l^ilofopl^ie, mürbe

bafelbft audf) ^Ragtfter, ©octor ber gied^te unb ^rofeffor ber 5pf)iIofoplt)ie. 3wei=

mal — 1533 unb 1539 — etfdfietnt er al§ jDecan ber pl^ilofopl^ifd^en t^acultät.

3)urd^ bie ©mpfel^Iung öon 33ugen'§agen unb 5Jleland£)t]§on fam er fpäter nad^

Atel in meldCie ©teüung ift nid^t befonnt — , tombe aber öon bort balb at§

'^rofeffor ber Siedete nad§ Erfurt berufen. 1550 rourbe er .ß'anonifuS ju .g>am'

bürg unb ctl§ielt l^ier bie jmölfte größere ^räbenbe, mürbe aud^ jugteiä) S)ecan

be§ S)omcapitet8. 1555 er'^ielt er aufeerbem ein R'anonitat in Sremen, murbc

aud^ ]^olftein=gottorp^fd^er banaler. @r ftarb unöerf)eiratt)et a(§ S)ombed£)ant in

l^amburg am 10. 3)tär5 1561. — 2Bir befi^en öon it)m: „Duae orationes,

prior de vita Rudolti Agricolae, posterior de D. Augustino" 1539, fpäter

me'£)rmal8 gebrudft; „Comment. in Ciceronis orationem pro Ligario" 1542;
„Comment. in Ciceronis orationem pro Roscio Amerino" mit jmei Sieben „De
utilitate studii dicendi" unb „De observandis legibus" 1545 unb — o^ne bie

9leben — 1553; „Comment. in T. Livii historiarum libr. 21 et 22" 1547

unb 1555
;

„Assertio de glossis Accursianis et Bartholi consimiliumque doc-

torum commentariis, absque iis ius civile intelligi non posse" 1548. 3lu^erbem

finb öerfdf)icbene Söittenberger ^Programme in ben Scripta Academiae Witeber-

gensis publica ab a. 1540—1553 proposita abgebruiit.

Dotter, Cimbr. lit. I, 581 f.
— 2SiIcCen§ |)amburger 6'^rentempel,

©. 121. — 3öd^er IV, 180. — ^amb. ©d£)riftfteIIer--2ejicon VI, 454 f.

5R. ^o^e.
SojonillS: ^eter ©., geb. am 16. ?luguft 1591 ju Jpufum (©d^te§mig),

t anf 16. ©eptember 1625 ju 5lUborf. ©ol^n be8 ©tabtptebigerS unb Sonfi=

ftoriataffefforS ©ad^fe in ^ufum, befudfite ©. bie bortigen ©deuten unb fonnte
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bereits 1609 bte ^od^fd^ute Scipjig ftejie^en. S)rei ^af)u j^äter ging er an

bie OZürnbergfd^e ^od^jd^ule ju Slltbor^ über, an föeld^er bamalä ber trefflid^e

iprätoriug (f. 91. S). 33. XXVI, 519) einen toa'^ren ^Injiel^unggmittelpunft für

bie jünger ber ejacten SBifjenfd^aften barfteHte, unb toarb bon bemjelbcn grünb=

Ii(^ in bieje le^teren eingefü'^rt. ^lunme'Eir begab er ]iäi , ber 3eitf^tte gentä^,

auf Sfieifen unb befud^te in ben ;3at)ren 1614 unb 1615 folgetoeife ©d)einer in

3»ngoIftabt, ©imon ^ariu§ in 3ln§bad)
,

g^aut'^aber in Ulm unb ^äftlin in

2;übingen ; in le|tercr ©tabt gab er audE) afabemifdfie ©aftrotten unb {)ielt, o'^ne

pr Uniöerfität felbft in ein nä'^ereS Söer'^ältni^ p treten, SSortröge über ben

@u!üb. ^aä) Sittorf jurücfgele'^rt , '^abilitirte er fid§, um in ber ©pradtie ber

©egenttjart ju reben, al§ ^Piiöatbocent, berblieb aber in biefer Stellung junädfift

nur ein SJa'^r, ba i^n feine SCßi^begierbe eine jtoeite größere 9teife, bieSmal nad^

Jpollanb unb nad^ ber norbalbingifd^cn .^eimat^ , unternel)men liefe. 9]Httler=

weile mar $rätoriu§ geftorben, unb ber ^ilürnbergcr Wagiftrat befdtjlofi, bie bon

bemfelben innegehabte ^rofeffur naä) 2öittenberger 'üJlufter ju t^eilen ; Dbontiu§

(f. ?l. S). S. XXIV, 153) erhielt bie ^rofeffur „Matliematum inferiorum", unb

für bie Sel^rfteüe ber „Mathematum superiorum" toarb unfer <B. au§ |)ufum,

tt)o er bamal§ gerabe toeilte, prücEberufen. S5alb fi^eint er atä Se^rer fid^

großen 9iuf ertoorben ju ^aben , benn e§ wirb beri(i)tct, ha'^ i^m ©d^üler auS

fremben Sänbern juftrömten unb bafe ein bamal§ in S)eutfdC)lanb tl)ätiger fran=

jbftfd^er (Sefanbter fidE) in Slltorf ein paar SBod^en eigen§ au bem S^edt auf=

t)ielt, um ©ajoniuä' SBorlefungen ju l)ören. Seiber bauerte biefe gefegnete 3Qßirf=

famfeit faum ad^t ^a^xe. Sitterarifd^ l)crboräutreten , '^atte ©. wenig @elegcn=

l^eit, benn fein 5ßlan, eine S'iei'^e gried^if d^ = mat^ematif(^er ßlaffüer mit @rläu=

tentngen "^erauSäugeben, warb iuxä) fein frü^jeitigeS Slbleben ju nidt)te gemad^t.

@o befi^en wir eigcntlid^ nur eine einjige Sßeröffentlid^ung bon i^m, eine poff^um

unter bem jlitel „Maculae solares ex selectis observationibus Petri Saxonii Holsati"

öeröffentlid^te S)arftettung bon ©onnenflecfen, weld£)e in ber ^xx'ji t)om 22. fjfebv.

bis 12. 3[Rärj 1616 bon il)m beobad£)tet Worben waren. S)a fein ßoHegc

ObontiuS bie Verausgabe beforgte, fo '^at man benfclben frül^er allgemein, jebod^

mit Unred£)t, für ben Wa'^ren 2lutor gel)alten, unb erft Salanbe'S „Bibliographie

astronomique" fteflte ben Wahren ©ad^ber'^alt feft. Unöergeffen foll eS enblidti

auc^ @. bleiben, bafe er in einem gemeinfom mit DbontiuS ber 'Dtürnberger

Dberbeliörbe unterbreiteten ©utad^ten bie Unter[tü|ung be§ S)rucE§ bon ,!f?ebler'§

„Tabulae Rudolphinae" burd^ eine ©elb'^ülfe auf§ wärmfte anembfal)l.

S)obpctmat)r, ^iftorifi^e ^ladfiric^t öon ben 9fiürnbergifd§en ^af^ematiciS

unb ^ünftlern, ©. 90 ff., ^lürnberg 1730. — ^Uiöbler, ©efi^ic^te ber <^immelS=

funbe bon ber älteften bi§ auf bie neuefte 3eit, I, 290, S5raunfd£)weig 1873.

©untrer.
Sudler: ©ereon <B. (Sailer), Dr. med., fpielt in ber SlugSburger

9leformation§gefd^id^te eine geWiffe fRoüe unb würbe bon feinen ^eitgenoffen unter

bie berü'^mten Sler^te gejäl)lt. ©ein ©cburtSia'^r ift unbefannt. ©ein .^eimatl^S'

ort War ba§ im bairifd£)en ,g>eräogtt)um bei Slid^ad) gelegene 2)orf 35lumentl)al.

^n ben äWanjiger ^^a'^ren beS 16. :Sa^i'l)unbert§ l^ielt er fid) an ber Uniberfttät

S^ngolfiabt auf unb galt als ein eifriger .^umanift. ^m ^. 1527 erwarb er

fid^ ben mebicinifdE)en S)octorgrab unb fiebelte Wal)rfdf)einlidt) nod^ im gleid^en

Sfal^re nad£) ber fd^wäbifd^en 9leid£)S[tabt SlugSburg über, Wo er fid^ balb eines

anfel)nlid^en gtufeS als Slrjt erfreute. ®r fei früher, fo Wirb erjäl^lt, Wötirenb

feines i^ngolftäbter 9lufent|alteS ein eifriger ^Parteigänger beS be!annten ^5ro=

fcffovS Dr. äo'^ann @dE geWefen. SfebenfattS wanbte er fidt), wie fo SSiele, in

5lugSburg ber neuen Seigre ju unb liefe eS feine angelegentlid^fte ©orge fein, baS
firc|lid)e SCßefen in ber ©tobt in Drbnung ^n bringen. S)aS War feine ju
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(eid^te ©ac^e. 5^ad)bem @nbe ber ätoanjiget ^af)xe bie 3Biebcttäuiev ntd)t o^ne

^ü^e befeitigt roaren, bauetten in ben 3fat)i'en imdt) bem 9teic^§tQg bie 8treitig=

feiten unter ben neufitd^lid^en tt)eil§ ättiinglianifd^ , tl^eilS tutfierifcf) geftnnten

^rebigern in Slergerni^ unb 3^)16*1^1^* eaegenbet SBeije t)auptfä(i)lid^ über baS

?l6enbniat)t fort, ^ür ben 9flat^ , ber erft nac^ fd^toerem Äampfc unb bieten

33eben{en fid^ für bie 9iefotmation entjd)ieben l^atte, roax bieder 3uftanb ]^ödf)ft

peinlid^. @§ fehlte an einem tüdE)ttgen ^Prebiger, ber, iüic öor^er Urbanuä
9l!§egiu§, butdf) feine ©etel^rfamteit unb feinen 6t)arafter ben unrul^igen ©ciftevn

imponirt ^ätte unb jo ber ©emeinbe ben erje'^nten i^rieben ju geben im ©tanbe

gcroejen Wäre. S)er 9tat^ fat) [id^ ba|er nad^ einem jold^en ^Oflanne, alä meldten

man ben 5!Jlagifter SlmbrofiuS S3taurer öon ßonftana anfa§, um unb betraute

©. mit ber 5)lijfion, benjetben burdt) |)erjönlid^e 9tüc£fprad^e jur Ueberna^me

eine§ ^rebigtomteS ju gewinnen. @. reifte im Söinter 1530 nadt) (Sonftan^.

3fn feinem ßrebenäbrief dd. 26. 5Dccember 1530 fd£)rieb ber 9tat^ an SSIaurer,

toie e§ in (5adf)en be§ ©öangeliumS gegenwärtig in ?Iuggburg fte"^e, roerbe it)m

3ur Genüge Dr. ©ereon 6a^ler anäeigen. ^öd^ft nöt^ig fei e§, ba§ „ba§ (5ban=

gelium u| geredetem Seift, o^ne alle§ ©ejendE, fenftmüt^igüdt) unb getreulidf)

at^ie geprebigt, l^ingegen alle SBiberVoärtigfeit , Ungleid^ung unb ^ifeoerftanb,

barinnen unfere öorigen ^rebiger geftanben unb nodt) bi^^er öerlEjarrt fein, u^=

gereutet toerbe", ®c§'§alb wolle man bie 2temter mit anbern 5]3rebigern befc^en

unb bitte Slaurer, mit <B. unöerjüglid^ nadt) SlugSburg äu !ommen, bamit er

tDenigften§ eine 3«ittang ber ©tabt feine ^raft wibme. „S)enn unfer (Semeinb

fampt un§ be§ 2Bort§ alfo begirig ift, ba^ je bie götlid^ äöar'^ait (enger nit

fann nod^ mag unberfunt bteibm." @. öermoc^te 5ßlaurer, ber übrigens fpäter,

im ^. 1537, eine fur^c 3^it ^^ißi* prebigte, nid^t ju Überreben. 8o bauerte

benn ber unerquictlic^e guftinb fort, ja fteigerte fid^ berart, ba^ <B. im ^. 1535

nad^ 6eüe im 2üneburgifrf)en abgeorbnet mürbe, um Urbanu§ 9i]§egiu§ jur

'StMte'tjx nadf) 2lug§burg ju bewegen. 9l^egiuS letjnte ab , weil er eben baS

2lmt eine§ ©uperintenbenten angenommen {)atte, unb i^n ber |)er3og 6rnft öon

Süneburg nid£)t äie{)en liefe. 3!)a wanbte [id^ <B. fofort nad) Sffiittenberg an'

ßutl^er unb ^eIancf)t^on. 8ut!)er gab ben beiben 3lugeburger ©efanbten — mit

©. mad)te ^afpar Jpuber bie 9leife — einen SBrief an ben 9iatl^ mit dd. 20. 3futi

1535, worin er feiner ^^eube über ben ©ieg ber Iut§erifdE)en Sluffaffung 9lu§=

brudf gab. „SCßir mer!en, bafe e§ bei ben Suren rechter .ffraft unb un§ bamit

ein fd^Werer ©tein bom ^erjen, nemlid^ ber 3IrgWot)n unb 5!JliBtreu, genommen".
Dr. (Sereon, bem er fein ganjeS §erj geoffenbart 1)abz, werbe bem '^aif) an=

aeigen, bafe bie 3(iüdE!et)r bei Dr. Urbanui 9l^egiu§ „nic£)t ju erlieben geweft

be^ bem fromen dürften". @r Werbe fid^ möglid^ft umt^un, einen „gefdt)icEten

^ann" für ?[ug§burg auSftnbig ju madt)en. 2ltS folc^er fam laut S)anffagung§=

brief be§ 9tatl)e§ an ßutl)er dd. 8. ©eptember 1535 5!Jlagifter ^ofjann SBorfter

(gforfter) — er Wirfte bi§ 1538 in 3lug§burg. ^n feiner Slntwort öom 5. £)c=

tober beffelben Sa{)re§ fpridfit ßut^er feine fji^eube aui, ba| bem Staf^, ben

^4Jrebigern unb ber ©emeinbe „mein 3lntwort bur(^ ^errn ©ereon Doctor fo

'^er^tidE) gefallen unb fo ernftlid^ jur 6inig!eit mit un8 geneigt", ©o war, wie

ba§ aud^ ©affer bezeugt, ©. mit grfotg bemül^t, bem unfetigen Slbenbma'tilS»

ftreit in 2lugiburg ein @nbe ju machen, ©eit 1534 finbcn wir ©. aud^ unter

ben Kuratoren be§ @t)mnafium§ bon ©t. ^nna. 9lud£) an wiffenfd^aftlid^en

3lrbeiten bef^citigte er fid£) , fo an ber S3ele^rung§fdE)riit, bie ber befannte Slr^t

Dr. 3lmbrofiu§ 3tung 1538 unter bem 2;itel: „Conclusiones et propositiones

universam medicinam per genera comprehendentes etc.'" !^erau§gab unb Dr.

^onrab ^^eutinger jueignete. ^n ber Sßotrebe wirb ©. neben 9lb. Offo, 2:el)Ten=

bad^, SSe^am, ^of). SSogt ol8 "iüKitarbeiter genannt. 9lo(^ eine anbere ©d^rift
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lüirb genannt, bie er im SScrein mit 3lb. Dtto , Jieffentiad) (2;e^fen6ad^) unb

äöoljgang 3;{)alt)QUJer {)eiau§gQb: „2Cßa§ bie ^eftilenj an it)r jelbft fet), mit

il^ren Urfac^en unb Slrjnetien". 3lug|purg 1535. ©. ftatb 1563.

Sßeitt), August, biblioth. de vita et scriptis eruditorum Aug. Vind. etc.

— 3lein, S)a8 gesamte ^lugfputgijd^e etiangelijd^e ^Uniftetium k. — Slcten

beS ftäbtifc^en 9trd^it)§. <m-ri; r m i

@Ol)n: ^'xixt^ (6äctUu§) ö. @. "^ei^t ein fat)renber ©änget bei* S^enaer

^anbld^tift; bie ©pvactie feiner 7 ©tropl^en gibt pr |)eimat^§beftimmung feine

^ülje l^cr: bo($ fjinbert ^id^tg anjune't)men , ba^ er im r^einijd^en ©a^n (bei

Äobtenä) 3u <g>aufe war. 5Die |)anbfd)rift nennt i^n ^eifter, er jelbft fic| einen

künsterichen man, unb e8 jd^eint, bafe er getoo^nt mar, ein $ferb pr 5öer=

fügung ju 't)aben: at|o tiner ber gebilbetern, üorne^mern ga'tirenben. JffiaS un8

öon i'^m erhalten ift, Itogt ^umorloS unb übertrieben ba§ emig neue ßeib biejer

gel^renben ©änger: mangetnbe Slnerfennung, geringe grcigebigteit ber ^errn, bie

baraui ^in unBegrabnen 3Iobten toerglidien toerben, u. äfnl. ^an möd^te mol

miften, toaS \o\6)Z anjpiucf)§ooIlen SSurjc^en eigentUd^ öorgetragen f)aben, i^re

Äunft äu geigen unb bie ®unft be§ publicum? 3U roecCen: biefe langweiligen

©•^eltftroplen l^aben it)nen bo(i) geWife feine ^anb geöffnet. — 3itic§ f)at jWei

äüBerlidt) ä^nlirf)e ©tropf)enformen benu^t, beren ^elobien wir nod) fjaben. 3)ie

SSortbetonung ift in feinen SSerfen fel^r rof) bef)anbelt.

t). b. |)agen, ^innefinger III, 25; IV, 709. gtoetbc.

»SöQÖC : Lambert be 6. (©at)ne, ©ainne, ©et)nne), bem 5Jlamen

nac^ iebenfattg ein ^ieberlänber, ber aber, foweit wir if)n in feinem ßebenSgange

Verfolgen fönnen , in beutfd)en Sienften ftd) befanb. @§ treten ung hti %t\i=

fteEung ber ^erfon ©d)Wierigfeiten entgegen, ft^on burd^ bie we($felnbe @(^reib=

weife feine§ IJlameng, bie f(^einbar öortäufig faum ^u überwinben finb, unb
äWar bermöge ber ^ittf)eitung götiS' (unter bem ^Jiamen Sainne), bafe Lambert
de Sainne ober de Sayne, ein @o!^n be§ Rudolph fei, Welcf)er öon 1499 bi§

1514 Organift an ber ßatl^ebrale in 9itouen war. Lambert war f)ier geboren

unb nad^ ben 9lec^nung8büd^ern ber 6att)ebrate in 9louen .ß'nabenfänger. ©)3äter

trat er in ben 5Dienft ber faiferli(f)eu dapette in Sßicn al§ ©änger unter ^aifer

i^-erbinanb I., wetd^er am 25. 3futi 1564 ftarb. Joanellus na^m in fein großes

©ammeiwerf öon 1568 im 3. unb 4. SudE)e brei Motetten auf. ©oWeit götiS.

"•IRir liegt in einem ßiegni^er ^anufcript. Welches in ben 70er S^al^ren ge^

fc^rieben ift, ein beutfd)e§ ßieb ^u fünf ©limmen t)or, mit bem 2ejte: „S)ort

oben auf bem 58erge, ba liegt ein ^o'^es .g)au§", Weld^eg mit Larapertus de

Seynne ge^eidtinet ift. SBis !^iev^er fönnte man feinen 3weifel in bie ^5erfönlid^=

feit ©at)Oe'§ fe^en, Wenn nic£)t öon 1582 ab bi§ 1612 brei größere S)rucEwerfe

auftreten, Weld|e nur mit bem 'Diomen Lambert de Sayve ge^eidtinet finb unb
bie er felbft !^erau§gegeben ^at. Sluf i^nen bejeid^net er nirgenb§ einen ®e=

burtSort, nennt fidt) aber 1582 „^JluficuS be§ @rjf)er3og§ ^art öon Oefterreidt)",

ber 1590 in @rä^ ftarb, 1602 gapellmeifter beg ©ra^eraogS ^att^ia§ öon

Defterreid^ unb 1612 gapeUmeifter beS J?oifer§ ^attljia§ in 2öien. Sn bem
legieren S)rudfe befinbet fi^ aud^ fein ^Jorträt mit ber i^a^regjafil 1612 unb ber

2ltter§augabe öon 63 3fat)ren. @r wöre bemnadt) 1549 geboren unb 3foaneItu§

l)ätte bann öon einem 16— 17iä^iigen ^Jünglinge Somöofitionen in feine 5Reifter=

fammlung aufgenommen. 3öenn bie ©ammlung audt) erft 1568 erfd^ien, fo

mu^ man bod) bie SSorbereitung baju , bie bei einem fo großartigen äöerfe

^al^re in 3lnförud§ nimmt, wo^t big ing '^oS)x 1564 ober 1565 jurüdflegen,

befonberg ba wir wiffen, baß ^oanettug ben öotlenbetcn S)rurf berfclben gar
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nic^t etlebt '^at. ^n ben Üted^nungen bet fai|ei;(. |>ofcapette in Söien ift <B.

Dom 1. Wai 1600 al§ .Sjoicapettmeifter be§ ÄaijerS ^Jlattl^iaS in Ungarn öer=

jeidinet unb öon 1612 ab in SSien mit einem monatüdien ®ef)alte öon 40 fl.

.^ier jtarB er im Februar 1614 {\\t))t ^öd^el, S)ie faijerl. ^ojcapelte in SCßien).

^n ben Sledinungen ift er nur Lambertus de Sayve genannt. — S^e^^n ttjir

nun einen ©c^lu^ au§ ben mitgetf)eiUen S)ocumenten
,

]o ergibt \iä) , ba§ ber

Lambert de Sainne, ber im 3foaneüu§ 1568 öertreten ift, ein anberer ßomponift

ift, at§ Larabert de Sayve, ber erft öon 1582 ab a(§ ßomponift auftritt, ^an
mirb ba{)er auc^ bie Flamen Sainne unb Sayve, bie man bieder alä gteici)=

bebeutenb betrachtete, fernerf)in ju trennen {)aben, — Slu^er biefem Sambert be

S. fennt bie ^uPgef(i)id§te nod) mehrere anbere 'iUlufifer mit gleid)em 3unamen,
bie qHc 3u gteicf)er 3eit lebten unb am Eaiferlid)en .g)o|e aU ©änger angeftettt

roaren, fo bo§ man red^t gut annel^men fann, ba| eg SBrüber gemefen finb

unb äftjar

Arnold de Sayve, ben Ä5(^el (1. c.) öon 1602 ab aU «Itift, öom 13. 3lug.

1610 bis 15. 9lprit 1617 aU ^enorift, unb aU am 15. 3{uli 1618 geftorbcn,

öerjeic^net. Sine ber SBe^eidinungen mu^ bei ^bä^d ein 2)rucE|e^Icr fein, benn

ein "ättift fann ni($t aud^ Senor fingen unb ^änner=3lltiften beburften einer

befonberen ^lusbilbung ber ©timme. 5[Ran l^at öon if)m bil^er nod^ feit»,E

Sompofitionen aufgefunben.

Erasmus de Sayve war faifert. i^ammerbiener unb 2)icecat)eEmeifter an
ber ^ofcopeEe in SBien öom 1. 91oöember 1613 big 30. Dctober 1617 mit

30 fl. monatli(i)cm @et)alt (nac^ Äöd§et'§ ütegiftern). 33on if)m befi^t bie

Siegni^er 35ibIiott)ef fieben ^Rotetten p öier Stimmen in einem ßobej au§ bem
@nbe bess 16. Sfa^T^^- i^nb bie fönigl. Sibliot^ef ju SSerlin in einem ßobej; öon

1599 bie jroeitl^eiUge Motette: „Exaudi Domine" 3u fed^§ Stimmen, ^^erner

einen S)ru(f öon 1614, betitelt: „Melodiae spirituales 3 voc. Noribg., Wagen-
mann." ^ur 2(Itu§ öovt)anben. Äöd^el öerjeid^net au^erbem nod)

:

Matthias de Sayve senior, Slltift an ber faijerl. .g)ofcapeIIe öom 1. ;3anuar

1590—1609 unb bann toieber einen „senior" mit 20 fl. (Set)alt öon 1601—
1619, ber öor 1621 ftarb. 5Dann öom 1. Sluguft 1603—1616 einen Junior

aU Xenoriften. g^tiS fennt einen S)ru(i öon 1585, ber tt)af)rfd^einli(^ bem
Senior ju^ufdEireiben ift. 3lu§ bem Sitel ergibt fic^, ba^ er in ßiittid^ geboren

ift. 2)er 5litel lautet: „Liber I, Motectorum 5 voc. Matthiae de Sayve Leo-

diensis S. C. M. chori musici viceger. (?) 0. F. Veteri Pragae typis mandabat
Job. Otthmar." 2)a§ 233erf liegt maiirfd^einlid^ in ber ^Jtationalbibliotl)ef in

*""*•
SoS. gitnet.

©caffclacr: ;3ol§ann öan ©., ein ©taübruber b. 1§. geworbener Sieiter

be§ 39ifd)oi§ S)aöib öon 93urgunb , mürbe am 15. 3funi beS ^a^xe^ 1482 mit

18 ^IRann auf bem Äirditl^um beg S)orfeö SSarneöelb auf ber 33elutoe öon ben

©egnern beö 93ifrf)of§ eingefd^loffen. 3118 biefe feinen ©efeüen hai ßeben 3U=

fagten, menn fie ben ©. öom Stiurm "fierabwürfen, fprang er mit ben Äöorten:

„Siebe ©efetten, iä) loill euc^ in feine Ungelegen'^eit bringen", freimiHig ^tX'

unter, unb Würbe gleich niebergemad^t. 2)ie ßr^äfilung berut)t auf bem 3eugniffc

einer einzigen ©teÖe in einer anont)men '^ottänbifc^ gef(J)riebenen Sl^ronif be§

15. ^a'^rl)unbert8 : Annales reruin in Hollamlia et dioecesi Ultrajectana gestarum

anno 1581 et duobus sequentibus in 91. 3[Ratt{)äu8, Analecta (58b. I, (&. 475)

unb f)at an firf) nidf)t bie geringfte SBid^tigfeit. Slttein biefelbe ift öon fpäteren

nieberlänbifd^en ^iftorifern ausgebeutet Worben unb <B. bem 3fiömer 6urtiuS jur

(Seite geftettt, Woburdf) fein ^ame befannt geworben ift, fo ba§ er aud^ 'f)ier ge=

nannt fein mag. ^. ß. ^Jtülter.

9iaflem. beutfe&e SöiofitaDiit. XXX. .30
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Scoligcr: Sofept) Su[tu§ ©. , einer ber berü'^mteften 5p^t(otogen be§

16. Sfal^tl^unbevtS, tourbe in ber 9lad)t öom 4. aui ben 5. Sluguft 1540 al»

©o'^n bc§ 5lr3te§ 3^uliu§ ßaejar <B. in ^Igen in ®ut)enne geboren
;

feine 3Jlutter

njar Slnbiette be 9ioque8--2obieca. SDer 2Jater t)atte bie tateinijc^e fjorm be§

i^amiticnnamenS felbft gebilbet, er '§ie§ urfprttnglid) ©iulic 33orbone bella ©cala

unb fjidt an ber öon ii)m betjauptetcn, toenn auc^ ni(i)t überjeugenb nad^ge=

raiejcnen Söcrioanbtyd^aft mit bem 35erone|er ?^ürftengef(^teci)te biefel 5^amen§ fcft.

(5r toar in 9liüa am ©arbafee am 23. 5lpril 1484 geboren , l^atte lange ^a^u
al§ ©olbat gebient, fid) ober baneben mit Slräneitoiffenfd^ajt , naturtotffenjd)aU=

lid^en unb pf)ilologif(^en ©tubien bejdiäftigt, unb nat^ einem Slufentialte an

öerjd^iebenen Orten, namentlid^ in 33enebig, fid) enblii^ atS ^Irjt unter bem
^amen be V 6§cate in 2Igen niebergetaffen, too er fid^ aud) 1529 berl^eiraf^ete.

3Iug ber S^e gingen 10 Söditer unb 5 ©ö^ne ^erbor; ;3oye|)'§ 3u[tu§ toar baS

äel^nte Äinb, ber britte <Bo^n. S)en erften Unterrid^t geno^ biejer in ber ^jeimaf^

;

|rf)on 1551 rourbe er mit feinen beiben jüngeren Srübcrn Seonarb unb 3fean

ßouftant nad) Sorbeauj auj bie lateinifc^e ©^ute gefd)idt; !§ier maren bamal§
äioei bem SSoter na^e [te^enbe Männer, 5Jlarc 3lntotne 5Jluret unb ®eorg 33ud)=

anan, als Se^rer am aquitanifc^en @t)mnafium t^ätig. äöegen einer in 33or=

bcauj au§gebrod)enen 5pe)'t fefirten bie brei ünabeh 1554 nad^ 5lgen juriid, too

nun ber Söater attein für i^re 33ilbung forgte. Sofep^ inäbefonbere tourbe an=

get)alten, tägüd) einen lateinifd^en 3luifa^ ju fd^reiben, eine Uebung, auf bie er

njefentlid^ bie ungett)Öt)nlid§e Seidtjtigfeit feineS Iateinifd£)en (Stile§ äurüd^ufülren

pflegte. S)aueben benu^te i^n ber SJater öietfadt) aU ©ecretär , lie^ namentlid^

bur^ if)n bie bieten Iateinifd)en SBerfe auffdt)reiben , toetd^e er abjufaffen liebte,

unb regte t)ierbur(^ audt) bie poetifd)e Slber unb ben mettifd£)en @inn be§ ©o'^neS

an; ftebäe^njäl^rig fd^rieb biefer eine lateinifdie 2;ragbbic „Dcbipug", toelc^e fidt)

aber nid)t cil^alten ^at. '3lu^erbem tourben attertei naturtoiffenfd^aftlid^e S)inge

getrieben; namentlich in 2lnatomie unb Sotanif ermarb Sofep'^ ©. umfaffenbe

Äenntniffe, meldte er fpäter für ^ibt)o!ratc8, 2;|eot)'^raftu§ unb ^liniu§ bcrttienbet

l^at. ,^öf)er aU biefe iDiffenfd£)afttid§e Silbung ftetlte ©. bie ©räiel^ung jur

SSa^rl^eitSliebe, meldte er bem 53ater ju bauten !^atte : ,,Numquam memini nos

pueros coram eo sisti, quin primum illud praeceptuni inculcaret : Non mentiri"

(Epp. ]). 45). S)er Später ftarb am 21. Octobcr 1558; ein biograp'^ifdEieö

2)enfmal l)at i^m bie ^ietät be§ ©ol)neg in ber ©d^rift „De vetustate et

splendore gentis Scaligerae et Julii Caesaiis Scaligeri vita" 1591 gefegt.

5lodE) im ^. 1558 manbte ftd^ Sofept) ©. nadt) ^ariS, um ^ier am Collage

royal bei 3lbrianu§ SurnebuS bie gried^ifd^e <Bpxaä)e ju lernen, bie il)m bi§ ba=

i^in faft ganj fremb geblieben xoax. S3alb mu^te er jeboc^ einfe^en, ba^ er bem
gclet)rten SSortrage biefeä Se§rer§ nodt) ni(^t ju folgen bermod^te, ba er nod^ nid^t

einmal bie gried^ifdt)e ^^ormenlelire bewältigt "^atte; er 50g fid^ ba'^er auf fein

^immer prüd unb arbeitete mit Jpitfe einer lateintfcl)cn Ueberfe^ung in brei

aßodien ben ganzen .g)omer burd^, inbem er ftd^ au§ SBeobad^tung ber 2lnalogieen

f elbft eine ©rammatit conftruirte , nadl) feiner Eingabe bie einzige jemals öon

il)m benu^tc. 3lui .^omer folgten bann bie übrigen gried^ifdtien 3)id^ter, bie iljm

jugänglidt) toaren, erft ^ule^t bie ^rojaifer, ba ©. ftdt) nidt)t burdl) bie 53erfdC)ieben=

t)eit ber S)ialefte bermirren laffen tooHte. 3^^^ S^a^re '^at er auf biefe 2lrt

bon ©elbftftubien bevmenbet; nad§ Slblauf biefer 3ett bel)errfd£)te er bie beiben

alten ©pradfien in SGßort unb ©d^rift in gleid^ bottfommener Söeife, audt)

gried^ifdf)e 33erfe fd^vieb er mit berfelben Seid^tigteit ttie lateinifdie. — Äaum
toar ba§ ©rtet^ifd^e bemältigt, fo toanbte er fidt) ben orientalijd^en ©prad^en,

äunäd^ft bem .^ebräifc^en unb ben berloanbten S)ialeEten p; tro^ einiger Unter=

ftü^ung, bie er für biefe ©tubien bei bem berül)mten Drientaliften @uittaume
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^oftel janb, war al6er ba§ Srgcbnife berfelben nid^t ein told^c§ , ba^ @. ju einer

SBertraut^eit aui^ nur mit bem ^eBräijc^en jemals gelangt wäre (f. Sernat)3

©. 36).

2)er Slufenf^alt in ^ariS würbe aud^ nac^ einer anberen, atS ber toifjen^

fc^ajtlii^en ©eite jür 8. öon entjd^eibenbcr 2öid^tigfeit. ^lac^bem er fdjon längere

3ett ^inbur(^ bie @otte§bienfte ber gteformirten befuc^t l^atte, trat er im ^. 1562

Törmlid^ äu tt)rer ©emeinbe über, um öon nun an bie ©d^icEfale feiner neuen

©laubenSgenon'en tap\n ju t^eilen. Unb teie bie ßatöiniften batb in i^m ben

großen ©elel^rten it)rer Partei feierten, ]o l^aben bann aud^ feine @egner i'^n t)or=

ne^mlic^ al8 ben fe^eäf(f)en ^P^itologen angegriffen; in feinen eigenen ©cfiriftcn

aber greifen ba§ t^eotogifd^e unb baS pl^ilologifd^e ©ebiet immer in einanber,

er „umfaßte in feinem ©emüt^e bie ületigion unb bie ^DJlufen mit oereinter Siebe".

Einige ^at)xt fpäter mar eä ©. tergönnt, ^Italien ju befud^en. ©i^on 1563
»Dar er in freunbfd^aftlid^e Sßejic'^ungen ju bem üornel^men .g)aufe be§ 8oui§

ß^aftaigner be la Olod^epojat) (Rupipozaeus) gefommen, bie bann aud§ ange=

bauert l^aben, bi§ <B. 1593 ^rantreid^ bauernb berlie^. 3lt§ be la ülod^epojat)

um 1565 al§ franjöfifd^er (Sefanbter nad) 9lom ging, forberte er @. auf, i^n

3U begleiten; biefer nal)m bie ©intabung an unb l^atte fo bie @elegent)eit, nic^t

nur 9tom in jtoeimaligem längeren Slufent^alte 1565 unb 1566 fennen äu

lernen, fonbern au(^ llnter= unb Dberitalicn ju befud^en. ^n gtom traf er ben

IJreunb feine§ SSaterS 9Jt. 21. ÜJtuiet wicber, ber i^n aud^ bei anberen miffen=

fdE)aftlidt)en 'OOtännern einfü'^rte, aud^ fonft fidt) alS freunbüdC)er 'Qül^xex ermiei;

im ganjen aber fagte ©. ber bortige 9lufentt)alt nid^t p; böfe 33erfe f)at er

über bie emige ©tobt beim 2lbfd^iebe gefdfjrieben. Sängerc 3eit öertoeilte er in

5leapel, befudite audt) nodt) anbete ©rte Unteritalien§, bann ging er nad^ 5Serona

an „bie @räber feiner %^mn" unb nad^ Sßenebig, mo er „bie Släuber feineS

6rblanbe§ fennen, aber nid^t lieben lernte". Ueberl)aupt mar if)m bie Set)ölfe=

rung 2^talien§ unft)mpat^if(i). — 2lt§ miffenfd^aftlidfie 3lu§beute brad^tc er eine

gro|e ©ammlung öon ^nfd^^^Uen mit nad^ ^ari§, um <g)onbfd£)riften ^atte er

fidt) anfct)cinenb toenig bemüt)t.

2ln bie italinifd^e Steife f(^loB fid£) 1566 ein 9lufent^alt in @nglanb unb

©(^ottlanb, ber ©. roenig bcftiebigte. 3)a§ Seben an ben Uniberfttätcn gewann

i^m feine 2ld£itung ah, bie tt)iffenfd^aftlid£)en ©ammlungen fanb er bürftig. 2lu(^

bie ©itten bc§ 23olfe§ ftie|en i'^n ab. ^n ©ciiottlanb fülilte er fid^ befouberS

unbe^glidf) ; über 5Jiaria ©tuart, bie er fal) (,,une belle creature") urti)eilt er

fe]^r ungünftig.

S)ie nun folgenben Sal)re liefen ©. ju tt)iffenfd^afttidf)er Xtjätigfeit faum

fommen; fomo^l im ^Weiten, wie im britten ^ugenottentriege (1567—68 unb

1569—70) l)at er bie Sßaffen ergriffen unb in ben 9fieit)en feiner (Slauben5=

genoffen für bereu 9led)te unb grei^eiten mitgetämpft. 2lber fein ganjeg öäter=

lid^eg SSermögen ging i()m in biefer 3^'* tJerloven, gar biele feiner gi^eunbe maren

gefatten, über bie SSaterftabt unb beren SScr^alten gegen i^n glaubte er fidfi bitter

beflagen ju muffen ; fo füllte er fidf) unglüdlid^ unb öerlaffen. S)e8 Sebenä unb

atter 3lrbeit übetbrüffig, begab er fid^ 1570 nad^ 35alence in ber 2)aupl)inö unb

fanb ^ier bei bem trefflidt)en Saque§ Sujag Jacob Cujacius — Stroft unb

Slufrid^tung. ßujaciuä führte ©. in ba§ ©tubium be§ römifd^en 9ted£)te§ ein;

nad^ fur^er !^t\t fonnte er i'§m fd^on ben 33oifd)lag mad^en, felbft aU ße^rer

beffelben aufzutreten. 2lnbererfeit§ mar ©. für ben geleierten ^^uriften ber unter=

rid)tetftc pt)ilologifdt)e 53eratf)er, beffen Ueberlegent)eit auf bem fpradilid^en Gebiete

jener neibtoä anerfannte: ,,doctissimus Josephus S. . a quo pudet dissentire"

fagte er Pon tt)m. — 2lu|er mit ©ujaciuS fnüpfte ©. bamal§ ben engen 5reunb=

30*
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Ic^oitsBunb mit bem fpäteten $ar(ament§pväfibenten unb ®ej(^t(f)t§jd§rci6ct be

2^ou (Thuanus) an, tt)el(^ci- bt§ ju feinem Stöbe fortgebauert l^at.

3fm ©ommet 1572 tourbe ©. auf 6uiaciu§' ©mpfe'^tung baju auSerfe^cn,

ben 33if(i)of öon SSatence, ^ean ^Jlonluc, auf einer ®efanbtfd)aft§teife ju bc=

gleiten, bie biefci; im Sluftragc ÄatI)orina'§ öon ^ebici unterne'^men fottte, um
bie potnifc^e ,ffönig§roaf)l auf ben ^etjog öon Slnjou, ben nai^maligen Äönig

^einrid) III., 3u lenfen. ©. befanb ftd§ gcrabe in St)on, um bort tecgen be§

liTucfeg feiner „Catalecta" ba§ ©iforberlid^e öoräubereiten, aU er am 21. 5luguft

1572 ben S3efet)l ertiiett, unberjilgliti) nad^ (Strasburg ju reifen unb ^JJlonluc

bort äu ertoarten. Slber biefer fam lange geit nid^t, bagegen erl^ielt @. in

©tra^urg bie ^ladirid^t bon ber 5iteberme^elung feiner ©taubenlgcnoffen in ber

33artl)otomäu§nacl)t. @iner 9iegierung, toetc^e biefe ©c^ulb auf fic^ geloben,

tDottte er nic£)t biencn; in bitteren Sßerfen — fo l^eftig toaren biefe, bafe fogar

ein 5Rann wie Sll^eobor SSeja i'^re SJeröffentlid^ung l^inberte — gab er feinem

©rimrn über bie @rmorbung unb ©djänbung 6olignt)'§ 9lu§brud unb öerlie^

Strasburg, o'^ne toeiter auf ^onluc ^u toartcn. ^'liemalä ^at er bie ©ntrüftung

über bie fyrebel ber 33lutf)od)äeit überttjinben fönnen; al§ i'^n 1606 Solign^'S

Sodtiter ßouife, bie ©ema'^tin SBill^elm'i öon Cranien, beauftragte, eine 3n=

fd^rift für i'^reg 55ater§ @rob ju öerfaffen, fam er biefem 2luftrage in einer

fold^en SÖßeife nad^, baf; feine ^^reunbe in 5J3ari§ mel^rere 2lenberungen anbringen

mußten, „pour Taccommoder ä la prudence de ce siecle".

33on ©traPurg toanbte ftd^ <5. in bie Sd^meij unb ^max nad^ ®enf, too

er bie ^er^lic^fte ^^ufna'^me fanb. Um il§n auf bie S)auer feft^u^atten, bot man
i!§m eine ^Profeffur ber 5ßl§ilofopt)ie an, toeldEie er erft nad^ langem Bögetn unb

©träuben anna'^m. (Jr öertoa'^rte fid^ bei ber Slnnal^me augbrücflidl) bagegen,

ba| man ©rtoartungen öon i'^m ^ege, bie er nid^t erfiiHen fönne; äum afabemi«

fc^en 33ortrage fc^eint i^m in ber 2;t)at bie SSefäl^igung gefehlt ^u l^aben, fidler

aber bie Steigung. 5lur ettoa ein ^af)x lang l^at er in @enf 3[Jorlefungen über

SlriftoteleS' Organen unb ßicero'g de finibus gel^atten; toenn audl) bie ©tubiren=

ben urtl^eitten,, „^onfieur ©. rebe nid^t l)in unb l)er, fonbern interpretire feinen

Slutor gut", fo füt)lte er felbft öon biefer 3;^ätigfeit fid) nur toenig befriebigt.

Um fo eifriger War er f(^riftftetlerifd§ t!§ätig. .g)atte er frül^cr bornetimlid^ auf

3Jarro , ß^iop'^ron unb bie fog. fleinen 3)ergilifc^en (55ebidE)te fein Sfntereffe unb

feine 3trbeit geridt)tet („Coniectanea in Ter. Varronem" 1565; ,,M. Terentii

Varronis opera" 1573; „Lycophronis Alexandrae versiones duae" 1566; ,.P.

Vergilii Maronis Appendix cum supplemento multorum . . . poematum veterum

poetarum" — bie „Catalecta" — 1573 u. 31.), fo trat ie^t bie ÄritiJ beä

3tufoniu§ in ben SSorbergrunb : 1574 erfd^ienen bie ^toei S3üd)er ber „Lectiones

Ausonianae". 3lud^ bie 35orbereitungen ju ber 3lu§gabe beS „^eftuS" fatten in

bie 3eit i>e§ fdl)tDeijer 2lufent!§attc§, meld^er tt)of)l nid)t über bie 5Jlitte bc§ ^af)xei

1574 l^inaug fid^ erftrecfte. S)er Slbfd^lufe be§ ^^eftuS erfolgte auf einem ber

©c^löffer be§ .Iperrn be la 9lod£)epo5at) in ©übfranfreid^ : bie erfte 3lu§gabe biefe§

3Jleifiertoevfes ber Äritif erfdl)ien 1576: „M. Verrii Flacci, quae extant, et

Sexti Pompei Festi de verborum significatione libri XX, Jos. Scaligeri Jul.

Caes. F. in eosdem libros castigationes recognitae et auctae". S)iefetbe, „jene

ftaunenerregenbe Seiftung feines @enie§" (95ernat)§) tüibmete ©. bem iuätoifd^en

öon feiner biplomatifd^en ©enbung au§ $oten "^eimgefel^rten SSifd^of ^Ölonluc.

2öät)renb ber näd^ften ämanjig S^a'^re lebte ©. in bel)aglid^er g^e^^^it ^^'

med)felnb auf ben ©d£)töffern be8 be la atodEjepojat) ober bei anberen fjfrmnben,

namentlidl) im füblid^en fjranfreic^. Sin eine 33er]§eirat^ung t)at er wol^l nie

gebadet, ein Slmt anjunel^men lag il)m fern; für feinen Untertialt [tanb i|^m

nod§ büS öon ber ^lütter ererbte Söermögen jur Söerfügung, unb toenn bie§ nid§t
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Tci(^te, \o traten jeine greunbe ein; er brandete „toeber ju graBen, nod^ 3U

$)flügen". Sine it)m bom Äönig ^einrid^ III. al§ Gegengabe für bie SBibmung
be§ ^aniliu§ (1579) betoittigte 3^a^rc§pen[ion t)on 2000 ßiöre§ l^atte er bii

1594 nod§ nid^t au§gcäa|It er'^alten, auct) mol^l fpäter nic^t empfangen. ©caliger'S

©tubien toanbten fi(^ in biefer 3^^^ äunäd^ft ben brei römifcE)en ©legücrn

ßatuIIuS, j^ibuHuS unb 5Propertiu§ ju, beren erftc Sluigabe er im ^. 1577 er--

fd^einen lie^. S)ie SluSgabe '^at, tro^ mand^er Ucbcreilungen, Wetd^e bie jnjeitc

Sluflage öon 1600 beseitigte, eine ö5ttig neue ^eriobe in ber Äritif biefer 3)id^tcr

eingeleitet; für einen großen 3lbfc^nitt be§ 2;ibuIIu§ fonnte er nac^ einer bem
dujaciuS ge^örenben ^anbfd^rift jum elften ^ale bie ed^te Uebertieferung feft=

fteÜen. ®rabe ^ierburdf) aber l^at er öielfad^e Eingriffe auf fid£) gebogen, nament=

lief) feiten§ ber italienifd£)en 5pt)itologen , bercn ßorrecturen er nic^t o'^ne fd^arfc

S3eruxt{)eitung fdE)onungslog befeitigte. 3uni 2:§eil ttjenigftenä ift e§ wol^l bem
Sßcibruffe über biefe 2lnfeinbungen juäufd^reiben, ba§ ©. mit biefer SluSgabe bie

Steige feiner biortl^otif dt) = fritif(|en Strbeiten abfd^to^; aud£) bie bereits ange=

fünbigte Iritifd^e 3luigabe be§ ^tautuä l^at er nid^t erfdtieinen laffen. SSielmel^r

toenbete er ftd^ bon je^t an ^iftorif d^ = fritifd^en Strbeiten ju unb jtoar junäcfift

aftronomifd^ = (i)ronotogif(^en. S)en Uebergang bilbete bie 5lu§gabe ber 5 33üdf)er

ber Slftronomica be§ ^lani(iu§ (1579); biefem folgte ba§ erfte felbftänbige Söerf ber

neuen 9iic£)tung ©caliger'S ,,De emendatione temporum", njetd^eS 1583 erfdt)icn,

atfo ju einer Sät, in weld^er burd^ bie im ^atixe juöor erfolgte @infü^rung

be§ gregorianifd£)en ^alenberg ^^ntereffe unb Serftänbni^ für d^ronologifd^e x^xa=

%en ertoedft toar. jDie öon ben älteften 3siten auSge'^enbe ]^iftorifdf)e 2)arftettung

ber 3eiti^cd^nung foüte nad£) ©catiger'g eigenen SGßorten (Einleitung ^um 5. Sud^e)

^,ben i^efer auf eine Söarte [teilen, öon ber au§ er ba§ Slttcrf^um nadt) Often

unb äöeften überfdl)auen fönnte" ; tjieran fd^lie§en fid^ fobonn einige Sopitel über

baS neue ^ai)x bei 3llot)fiul SiliuS. @§ ift nid£)t ^u leugnen, bo§ bie in biefen

€apiteln geäußerten Sßebenfen gegen bie neue 3£iti''ed^nung nid^t ol^ne S3eredf)ti=

^ung finb ; bie leb'^afte 3uftimmung aber, meldte Scaliger'i Eingriff fanb, grünbete

fid^ t)oä) öornel^mtid^ barauf, baß er, tt)ie ttieite Greife in allen ßönbern (äuropag,

baS neue Softem nid^t burdl) bie 5BuEen be§ römifd£)en ^apftes at§ ,,annus

Gregorianus'' eingefütjrt fe'^en toottte. S)a§ 2Ber! ift öon ©. fetbft nod^malS in

fe^r öcrmel)rter unb faft ganj umgearbeiteter ©eftalt 1598 ^erauggegfbcn teorben;

ben ßampf gegen ben gregorianifd^cn .^alenber l^at er aud^ in anberen ©dEiriften

fortgeführt, mie namentlidt) in ber 1595 erfd^ienenen Slu§gabe be§ ,,Canon
paschalis beS ^ippol^tu§".

Üiid^t nur bie toiffenfd^aftlid^e 33ebeutung be§ äöer!e§ „de emendatione tem-

jiorum" toar e§, toeldt)e bie 2lugen ber betl^eiügten Äreife auf S. teufte, alS e§

fid^ an ber Uniöeifitöt Seljben um einen Srfa^ für 3fuftu§ 2ipfiu§ f)anbelte.

Siefer tjotte 1590, angeblid^ um jur .g)erfteEung feiner ©efunblieit bie 33äber

öon <Bpaa benu^en 3u fönnen, Urlaub genommen, toar aber nad^ ^ainj ge»

gangen, ^atte bort mit ben ^efuiten SBerbinbungcn angefnüpft unb toar in ben

©d^ooß ber fatl)olifd^en ^ird^e jurücEgetreten. 6in fold^cr ©d^ritt mad^te feine

9tüdE!e^r ol^ne toeitereä unmögtid) ; bie @taat§= unb UniöerfitätSbel^örben aber

fallen mit Siedet in ßipfiuä' 2lu8fd^eiben eine ©efa^r fllr bie SeJjbener .g)od§fd^ule;

ci mußte 3ltte8 öerfud^t toerben, einen öotttoid^tigen ®rfa^ ju fd^affen. S)urd^

ben bamalg meift in ^ranfreidt) lebenben S)ominicu§ 35aubiu8, einen ©d^üler ber

Set)bener Uniöerfität, erfuhr man, baß möglidl)ertoeife ©caliger ju getoinnen fei.

9iad^ öorlöufigen öertraulid^en 53erl§anblungen tonnten in ber 3::]§at im Dctober

1591 bie amtlidl)cn Unter'^anblungen beginnen, ^lid^t nur bie Kuratoren ber

Uniöerfität unb bie SSürgermeifter öon ßet)ben
, fonbern bie ©eneralftaaten ber

^ieberlanbe felbft rid^teten Sd^reiben an ©. , beffen fürftlid£)e 3lbfunft fie ge=
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6üf)tenbermafeen '^crboräu^efeen nid)t üerabfäumten. Slu^erbem tüanbten \x^ bic

©eneralftaaten in einem ®efud)e an ben bamal§ no(^ nid^t toieber fottiolifd^

gewotbenen Äönig ^eintid^ IV. unb baten um befjen SSermittelung 6ei <B. „äut

6t)te ©otteS unb f^öiberung ber gemeinfamen ©ad^e" (service de la cause

commune); au(^ ^$tinä ^'Roxi^ toon Dranien jditteb in ber Slngetegen'^eit an

,!peini;i(f| : „ba§ Sßo'^l unb ber "Siüf^m ber Se^bener Uniöerfität liege it)m al§ bem
©ol^ne it)re§ ©rünberS, be§ ^rin^en 2BU|eIm, ob"; e8 jei alfo and) eine f^amitien=

fadje für it)n, ba^ @. gemonnen merbe.

3um Uebeibringer biefer Sriefe tourbc ber ^rofeffor ber Sleditc, ©erarb

2;uning, au§ermäl§lt. ®r begab fii^ junädift in ba8 föniglid^e ßager öor 9louen

unb ex'^iett l^ier öon .^einrid^ IV. eine 3ufcf)i-'itt Q" ©caüger, in toeldier ber

^onig biefem nic^t nur bie ©rtaubni^, Jonbern gerabe^u bie ^lufjorberung äugelten

Iie|, ben aöün|d)en ber ^ieberlänbcr ju entfpreciien. 3)a ©. fid^ bamalS in bet

Slouraine in ^reuittt) auf einer 33e[i^ung be§ bc la 9lod)epo5aQ auiijielt, jo

fam j£uning auf ber 9leife bort^in burdt) ©egenben, meldte öon ben Gruppen ber

2iga befe^t toaren; er mürbe angehalten unb auSgeptünbert , namentlich aber

feiner fämmtlidt)en Srieffd^aften beraubt. @r fonnte ba'^er, al§ er enblidt) @.

erreid^te, biefem feinen 5luftrag nur münblid^ auSrid^ten unb erl^ielt barum aud^

nur unbeftimmten 5Befd^eib ; <B. Uffnte für je^t ab , ba er fVranh-eicE) in ber

fd^meren 3eit nidf)t berlaffen moHe, [teilte aber eine fpätere 3lnnal^me in 3lu§ftdf)t,

menn er fiel) aud^ ju einer ße^rtl)ätigteit toenig berufen glaube. SCßä^renb nun

infolge biefer 5lntmort bie S3erl)anblungen öortäuftg rut)ten, bemüt)ten fid^ bie

fraujöflfdien Hugenotten, ©. in gi^anfreid^ feft^utialten. S)a§ bamalige ^aupt

ber Partei S)u ^teffi§ = 5Jlornat) öermittelte e§, ba^ ©. ber Eintrag gemadEjt

mürbe, bie (Jräiel^ung be§ jungen ^ßrinjeu öon 6onb6, ben man bamalö für ben

Stironerben Italien mufite, ju übcrne!)men. @^e jebod^ biefe, öon ©caliger'^

Seite nur ungern gefül)rten SSev'^anblungen 3u @nbe gebradt)t mürben, erf^ien

gnbe 1592 Tuning ä^m atoeiten ^Dlale unb überbradC)te SBriefe au§ Serben mit

neuen, loclenberen Slnerbietungen. 2Jlan moÖte öon <B. eine ßel^rtl^ätigfeit nid^t

öertangen, nur feine 5lnmefen!|ett in ßet)ben, mo er mit aller 'Stufet ganj feinen

©tubien leben !önne, ma§ bie franjöfifdien SBirren i!)m bodl) nidit geftatteten:

„in ^otlänbifdl)er Ungeftörtl^eit merbe er ^um f^rommen unb jum 3ftu^me aud^

feines franjöfifd^en SBaterlanbeS öiel fidlerer mirfen fönnen, al§ menn er fi^

ben bort bro'ienben ©türmen auäfe^e; aber faHö er bennod^ ben (5ntfd^lu§ ju

bauernbem 9lufentl)alte in ber ^rembe nid£)t fogleii^ faffen fönnc, fo fei man
einftmeilen aud^ mit einem probiforifd^en (Srfd^eiuen aufrieben, bamit er fid§ nur

bie 2et)bner 3}ert)ältniffe einmal mit eigenen 3lugen anfel)e."

5luf biefen legieren S5orfdt)lag ging ©. je^t ein ; um feiner 9ieife nad^ ßet)ben

ben 6!§ara!ter be§ 5proöifoiifd£)en befonberä beutlid^ beizulegen, lie^ er fii^ öon

feinem ^^i^eunbe be la ütocfiepo^a^ beffen jungen ©o'^n als 33egleiter mitgeben

unb tl)cilte aud^ ben ^ieberlänbern mit, ba^ er bem 25ater öerfprod^en |abe,

feinen 3ögling nacft fur^er 3eit wieber nac^ fjfrantreid^ äurüdfäugeleiten.

^einrid^ IV. jebod^ fa|te öon üorn'^erein bie ©adt)e anberS auf; in einem

©d^reiben an ©. brücfte er feine ^reube über ben gefaxten (intfdl)lu§ auS,.

fprad^ aber meber öon etmaigcr 9lüdCberufung, noci) öon bem ^4^lane 3)u $leffiS=

1Dlovnat)'§ unb ber gr^iel^ung be§ jungen 6onb6. 5ludl) ©caliger'S g^eunbe in

granfreid) fo'^en fein ©dfieiben als enbgültig an; nur be la Oiod^epojat) moHte

fid^ nid^t in ben ©ebanfen finben, ba^ fie nad^ mef)r als brei^igjäl^riger greunb-

fdl)aft uidEit audli i'^r ©reifenalter pfammen öerleben fotlten; eS beru'^igtc il^n,

bafe ©. feine 58üdl)ei, ^anbfd^riften unb fonftige ^Papiere auf ©d^lofe $reuillQ

äurüdliefe, als er im ©ommer 1593 nad^ Sieppe reifte, um öon bort jur ©ee

nadl) |)ollonb ju feieren. — 9lod£) längere ^fa^i'e— menigftenS bis nad^ 1597 —
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hliib ber ütterarifd^e 33efi^ (scaliger'S in 5]ßreuiüt) ; bcr ©o^n beS ©d)lo§'^enn,

ber in ßet)ben toenig ©elegentieit 3ur Sluäbitbung in ben litterlid^en Mnften
janb, feierte 1594 nac^ fJranEreid^ 3urüci, ©. jel6[t ober l^at j^xantxeiä) niemals

lieber geje'^en.

S)ie 2lufnQl§me , bie ©. in ^oHanb fanb , toax bie benfbar e'^renöottfte

;

allmätitid) lernte er anä) in bie ©itten bf§ Sanbe§ jid^ finben unb bie 53e=

^aglid^feit niebci-IönbijcJ)en Seben§ fdiä^en. ©eitenä ber Uniöerfität würbe er

üEjeitig al§ ba§ toijjenfd)Qftli(i)e ^oupt geel^tt; öon ber Sßerpflid^tung , SBor=

telungen ju "galten, tt)urbe er enbgüUig beireit; |ein Honorar auf bie ^ö^e öon

800 ©olbgulben gefegt. S){e erften ^iänner be§ ©taatei, tt)ie Olbenbarneöelb

unb ban ber Otiten, juchten feinen SSerfcl^r; im ^aufe ber S)ou|a unb bei ber

öermitttoeten ^Prinjeffin SQ3i(t)eIm öon Dranien, ber Sod^ter (Sotignt)'^, mar er ein

gern ge|et)ener ©aft. S)er ^riuj 5Jlorij bon Dranien ermieS i^m befonbere (5l)ren

;

e§ ftiat <S. gut, ba^ i'^m an ber Zaid be§ ^rinjen „ber S3or[i^ öor ben jiirft=

lid^en SSettern" gegeben mürbe. SBefonberä freunbli(i)e 33e3iel§ungen l^atte er 3u

ben ®efanbten .^önig .g)einrid^'§ , namentlid^ 3U be SSujanöal, ber 1597—1607
granfreid) Vertrat unb äu befjen ^iac^yotger ^ierre :3eannin.

SBej'onbere SSefriebigung gemät)rte e§ @. , ba^ fic^ fd^on balb nad^ |einem

Eintritte ein, menn auc^ nur tteiner Äreig junger l^oßänbiic^er 6tubenten um
il^n fdC)aarle, bie in täglid£)em S3erfet)re SInregung unb ^^öiberung in ifjren

©tubien |udE)ten. (5iner ber ©rften, bie |o il)m nofie traten, mar ber jüngere

^an S)ou|a, balb fam ^ugo ®rotiu§ "Eiinju, öon bem <B. ba§ @rö|te ermartete,

2Jan 9fiutger§, 3ffln be 5Reur§ unb Slnbere; feiner aber ift i'§m nä'^er getreten alä

S)aniel |)einfiu6, ber if)m „eine ibolotatrif(i)="^eftige Slnbetung" 3eitteben§ gemibmet

!^at. — %nä) über .^ollanb l^inau§ ging bie Törbernbe Unterftütjung , roetd£)e ©.
jüngeren ^pi^ilologen mibmete; mit ©ngtanb I)atte er ^Be^ie^ungen , öornel^mlid^

aber mit jatilreid^en 2)eutjd^en, befonberS mit ben reformirten ^Pfäläern. ^JJlit

ben |)eibelbergern i^o^ann 5Jlidf)ael ßingelS^eim
,

g^'iebrid^ ©^Iburg
,
^anuS

©ruteruä l£)atte er regen miffen|d^aitlid)en S^erfe^r, aber audf) mit ben 2öitten=

bergetn Saubmaun unb Saurentiu§ 9ti)obomannu8, bem ^lug^burger 2)aöib ."poejd^et,

ben .g)amburger ©ebrübern ßinbenbrog unb öieten 3lnberen. @r ]df) e§ gerabe^u

als eine feiner ^Jlufgaben an, öon ^oÜanb au§ bie eigentlid^ t)öf)eren p'^itologijd^en

©tubien in S)eutfdf)lanb ju Verbreiten. Um fo jcf)merälidE)er mu^te eS ba^er in

ben legten S^a'^ren feineS ÖebenS für if)n fein , ba^ er in bem Kampfe mit bem
Sfefuitenorbcn , in metdt)en er toermidfelt mürbe, öon "Seutfdtitanb auS nidf)t nur

nid^t untevftü^t mürbe, bafe öiclme'^r gerabe öon bort auS bie '^eftigften Eingriffe

auf i^n fid^ rid^teten.

<B. i)attt auS feinem .^affe gegen bie societas Jesu niemals ein .g)ef)l ge=

mad£)t unb mar bafür alS ber fpecififi^ calöinifd£)e ©elel^rte öon ben SÖätern ber

©efettfd^aft mit bem gleid^en ©efü^le angefel)en roorben. @S mar biefen gelungen,

3Jlänner mie ^uretuS unb 3iuftuS ßipftuS in if)ren SSann ju bringen, aber bis

jum @nbe beS 16. 2fa^rt)unbertS l^atten fie felbft bod§ feinen @ele{)rten in i^rem

Orben, ber ben Äam:|jf mit 6. aufgenommen l^ätte. Srft im 3f. 1601 ging man
jum Singriffe öor, inbem 'üJtartinuS S)elrio in feinen „Disquisitiones magicae"

fid^ gegen ©catiger'S jmeite 2luSgabe ber ©df)tift „De emendatione temporum"
menbete unb namentlid^ gegen ben bort gefü'^rten ^fladtimeiS ber Unfc£)tl)eit ber

bem S)iont)ftuS Slreopagita — bem „mürbigen ^paulusfd^üter" — jugefdtiriebenen

©dliriften. S)a (&. nidit antwortete, mürben im 3f. 1604 burdl) ben Sfduiten

9licolauS ©crariuS in ber ©dt)rift „Trihaeresion" (öon ben brei jübifdtien ©ectcn)

©caligei'S "^ebräifd^e ©tubicn fritifirt, inSbefonbere feiner Set)auptung, ba| baS

^öndtif^um jur 3eit ber Slpoftel nodl) nid^t beftanben ^abe, miberfprod)en.

8. tie| fid^ mirflidt) ^u einer Slntmort berteiten: „Elenchus Trihaeresii Nicolai
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Serarii" ; t^t biefe dbex nodt) erfd^iencn voax , Deröffentlid§te 1605 ber Slector

bei ^e\mtencoUeQ,iümi in Stnttoerpen , ßaroIuS ©cribaniuS , ein im 2:one ge»

mcinfter ©(^impfreben unb mit betrübter Süge öei-fafeteS ^ampl^let: „Ampbi-
theatrum Honoris, in quo Calvinistarum adversus Societatem Jesu crimi-

nationes jugulatae", in toetd^em unter 3lnberem auä) ©CQligei'ä Slbftammung
öon bcn be ©cala fiefttitten unb al§ fein toa'^rer Dtame „Sutbo" (5Jlautefel)

angegeben mürbe. 2lui (5caliger'g ©rmiberung erjolgte 1606 in ber jtoeiten

3lu§gabe bc§ „AmpWtheatrum" bie Sro'^ung meiterer Snf^üttungen, unb biefe

erfd^ienen 1607 in einem 900 Cuartfciten umiafyenben 33u(f)e be§ beutfc^en

^[efuiten ©aSper ©cioppiu§ (©d^oppp) : „Scaliger hypobolimaeus" (ber unter-

gefd^obene Scatiger). S)a§ in correctem Catein gefd^riebene umfangrcid^e 2BerI,

metd^eS beäetd^nenber 233eifc bem Qr^'^erjog g^rbinanb , bem fpäteren ßaijer

f^erbinanb IL, gemibmet i[t, fprid^t e§ offen au§, ba^ e§ ämar junädCift beranla^t

fei buvd^ bie ©c^rift ©coliger'g gegen ©erariuS, aber e§ fei nur ber SluSbrud^ be§

Untoetter§ , meld^eg feit tange über bem Raupte be§ Satöiniften fid£) gcfammelt

l^abe , beffen „ungel^euere miffenfd^aftlid^e S[utorität" eine (Sefa'^r für bie Äirdt)e

fei- 3nbem ©cioppiu§ ben Singriff gegen @. al§ eine 5^oti^menbigfeit ber ^olitif

be§ ganjen Drben§ bejeicEinet, erörtert er junäd^ft bie ^i^age, „ob bie Söbtung
ber ^e^er geboten fei" unb ergebt fid^ bann in ben ma^lofeften ©d^mä^ungen
über @CQliger=93urbo. Sine i^üUt urfunblid^cn ^laterialS, toeld^e§ man au§

atten ßoHegienpufern bei £)rben§ in i^taüen befd^afft £)atte
, foHte bemeifen,

ba^ bie ©caliger fid^ unbered^tigt in ben ©taub ber ßbelleute unb gürftcnföl^ne

eingebrängt l^ätten.

68 mar leiber nid^t ju öerfennen, ba^ ber fjclb^ug ber S^cfuiten ein über=

Qu§ gefd^itft öorbereiteter unb gut gefü'^rter mar. ^Jlan l^atte <B. nid^t at§

miffenfd^afttid^en 9Jtann angreifen fönnen, aber e§ mar gelungen, il^n aU 3Jlenfd^en

flein unb eitel batäuftetten, unb ber SBelt ftatt be§ „el^rfurd^tgebietenben 2lntli^e8

bei miffenfd^afttid^en x^ox]äitx§> unb ©ntbedEerl bie fomifd^e ^alfe bei abel=

füd£)tigen ©piepürgerl" 3u geigen. ©. fonnte fid) über biefe SBirfung nid^t

täufd£)en, all er fa^ , ba| feine ©egenfd^rift : „Confutatio fabulae Burdonum"
1608 Taft unbeadtitet blieb ober fjöd^fienl attgemein ge'^altene Slulbrüdfe he=

bauernber 3:^ei(na]^me bei feinen gi-'eunben öeranla^tc. dr füf)tte fid§ bamall

in ^oüanb fo Oereinfamt, ba§ er faft ber 23erfud£)ung uadEigegeben l^ötte, micber

nad^ i^ianfreid^ ^urüdE^ufeieren , mo^in i^n .^einrid^ IV. unter 3lngcbot einel

Sia'^relge^altel öon 3000 granfen burdö 3feannin einlaben lie|. Slber er fagte

fiel) bodl), ha^ er nirgenbl in bem ^a^e, mie in 2et)ben, ungeftört an bem
.g)auptmerfe feinel ßebenl, bem „Thesaurus Temporum", arbeiten fönne unb

ba^ nur eine toeitere großartige miffenfd^aftlid^e Seiftung il^m ben fd^ließlid^en

©ieg über bie 33ol!^eit feiner ©egner ju öerfdl)affen öermögc.

jDenn biefe fc^miegcn nid^t unb Ratten aud^ ben fd^mad^en *ipunft in bcn

miffenfd^aftlidjen Seiftungen ©caliger'l enblid§ gefunben. S)al übereilte unb
ot)ne ausreid^enbe ©ad^fenntniß öerfaßte S3ud§: „Cyclometrica elementa duo'".

meld£)cl ©. fogleid^ nad^ feiner Ueberfieblung nad^ Serben 1594 !§atte erfd^einen

laffen, tourbe je^t öon bem ^efuiten 6'^tift. Slaöiul toieberum l^cröorgefud^t

unb in einer eigenen ©d^rift beleud^tet. S)ie ©ad^e mar aber aud^ baburdl)

nid£)t beffer geroorben, baß ©caliger'l g^reunbe ben 5Jtißgriff, ben er feiner 3ßit

begangen l^atte, ju üerlufdjen fud^ten, ftatt offen an^uerfennen, baß ©. bie-Cua=

bratur bei 3ii;fel§ ä^ar ^u finben gefud^t , aber nid^t gefunben l)atte. „2ßie

bie meiften an i"^ren fjunb glaubenben Quabratoren, mar aud) ©. in ben (ile=

menten ber Geometrie menig bemanbert unb bie Unrid^tigfeit feiner angeblid^en

Söfung mürbe il^m öon ben bebeutenbften ^at^ematifern feiner S^\t, SJieta,

Slbrianul 9tomanue unb ßlaöiul nad^gelüiefen" (©dl)ubert, Quabratur bei
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3itfel§, 1889, (5. 27). i)ie erneute 2luitt)ecfung ber (&a($e öerftimmtc S. unb

feine greunbe \e^x; e§ ift be^eic^nenb, bo^ Daniel .g)etniiu§ nod^ in bei* 2lu§gabc

öon Scaliger'S SBriefen — 1626 — üBeratt ba, too öon ben Cyclometrica bie

jRebe toat, nur ßücfen burd^ ©ternd^en anbeutet.

2)Q§ gro^e Unternel^men ber <g)erftellung eineg „Thesaurus Temporum"
b. 1^. einer 6f)vonotogie äunäd^ft ber alten ©etc^ii^te t)attc ©. feit ber Slbiafjung

jeineS 2Cßerfe§ „De emendatione temporum" ftetig im 'iluge bel^alten unb enblid^

jeine bat)in geriditeten ©tubien auj bie 2Bieber!^erftettung ber 6'^ronif be§ 6ufebiu§

conccntrirt, roelctje fitf) i^m al§ ein geeigneter Sln'^alt für bie dironotogifd^e

fjeftlegung ber S)Qten barbot, 53ei biefen ©tubien War er 1601 au(^ ber Sl^roniJ

beö 5Jtönrf)e§ ©eorgiuS ©t)ncellu§ auf bie ©pur gefommen, wcld^e i^m foft ben

ganzen @ufebiu§ ^u enttjalten fd^ien; enblid^ aber janb, al» ber @ufebiu§ fd^on

im S)rucfe jiemtid^ toeit öorgefd^ritten toar, SafaubonuS auf ber ^^arifer 35i6lio=

tl^ef ein DI^mpiaben--5BeräeicE)ni^ , in welchem @. fogIeid§ bie öertorene ©dirift

be§ 3fuliu8 ^fricanuS erfannte, ba§ erfte auöertäffige |)ülf§mittet jur Seftimmung
öon 2)aten, bie nur burd^ Stngabe be§ '»Jlamenä ber ©ieger ton Olljmpia big

bal^in bejeid^net ttjorben roaren. ©eine fjfi^eube njar überfd^toänglicE) : „Salve

veneranda Olympias, custos temporum, vindex veritatis historicae" ruft er au8.

5Uit ber ^anet^onifdtien S)t)naftientafet, ben peloponnefifd^en , at^enifd^en unb
ma!ebonifc£)en ^önig§liftcn [teilte er ben neuen ^^unb ju einer neuen ©c^rift äu=

fammcn, meldte er al§ „^waycoyi] lavogicov^^ crfd^einen lie^; ber |)auptt'§eit

be§ SSud^eg fü'^rt ben ßin^eltitel 'Olti-iniäötüv l4vayQa(fr}. i)ie erfte 3lu§gabe

beS „Thesaurus Temporum . Eusebii Chronicorum" toar 1606 erfd^ienen; bie

©^nagoge tourbe ber jtoeiten 3lu§gabe 1608 beigefügt.

S>ic 5ßefovgung biefer ^tociten, öerbefferten 3tu8gabe toar ©caliger'§ le^te

größere toiffenfdjafttid^e 2lrbeit; fd^on @nbe 1607 l^atte er fein Seftament ge=

mad^t unb in biefem bie -Verausgabe feiner bei feinem 2obe öottenbeten 2lrbeiten

äUBerläffigen fjreunben, öornel^mlidE) ,g)einfiug unb bem i{)m in feinen testen

Sebenäja^ren am nät^ften ftc^enben 6afaubonu§ übertragen, audt) über fein

mütterlidtieS Vermögen ju ©unften einer ©^toefter öerfügt. S)er '^anbfd^riftlic^c

5lad^laB tourbe ber 2et)bener Uniberfttätgbibtiot^e! t)ermaä)t. 3fm October 1608
fteHte fid^ ein allgemeines Unbet)agen ein, gegen @nbe be§ Sfn^li;«^ traten bie

2lnäeic^en öon Sßafferfud)t l^erbor; am 21. ^anuor 1609 ftarb ©. in ben Slrmen

öon S)aniel .^einfiuS.

3fn ©. mar entfd^ieben ber größte $^iloIogc ber 3eit geftorben, ber ber

3öiffenfdf)aft burct) feinen unbergteict)Iict)en ©c^arffinn gan^ neue Salinen geöffnet

fiatte. Unb toie er auf feine 3eitgenoffen burc^ feine großartigen toiffenfc^aft=

lid^en ßeiftungen, aber aucf) burdt) bie Unab^ängig!eit feineS cblen 6f)aratter§

einen toa'§rt)aft bet)errfd^enben ©influß '^atte, fo ^aben aud^ bie fpäteren @e=

fd^led^ter immer mit Setounberung ju ber |)öl^e, bie ber „aquila in nubibus"

erftiegen, aufgeblidEt, unb bie ?lnregungen, toeldf)e er über toeite ßänber ^in ge=

geben, toirfen nodt) '^eute fort.

S)ie Sitteratur über ©. ift eine fe{)r umfangreid^e ; öon SBebeutung finb

öornel^mlidE) folgcnbe 5ßeröffentlid£)ungen : 2)an. .g)einfiu§, Oratio in obitum

Sc. 1609. — ®om. SaubiuS, Oratio funebris. 1609. — Epistolae Jos.

Scaligeri omnes
,

quae reperiri poterant. 1627. — Is. Casauboni epistolae.

1759. — Jos. Scaligeri poemata omnia, ed. nova. 1864. — 3ofua SIrnb,

Genealogia Scaligerorura. 1650. — Seubfc^er, Hist. Scaligerorum. 1695. —
OfoppenS, Bibl. belgica I, 774. — Scaligerana, Thuana . . . ou remarques

historiques, critiques, morales et litteraires de Jos. Scaliger. 1740, —
^Jlifarb, Les gladiateurs de la republique des lettres. 1860. — ^eurfiui,

Athenae Batavae s. de Academia Leidensi. 1625. ©anj befonberS : 3^acob



474 ©canagotta.

58einQl)§, 3oj- Su[tu§ Scaüger, 1855, toetd^em bie ofitge SatfteÜung im
toefentlic^en folgt. Sei 58ei-nat)§ beftnbet fid) auä) ein mit mufteit)QitcT ®e=

nauigfeit üerfa^teä fritijd^eS @d)tiftent)eräei(^ni^ auf ©. 267—316. ©egeti

bie 2Iuffaffung bei* ^exfönlid^feit ©catiget'i bei SSetno^S befonber§ Sudan
^HüHer „(jinige§ über ©caliöer" in 83eilagc II jur Cöefc^icf)te ber ^l^ilotogie

in ben ^tiebertanben ©. 222—227 (ügt. aud^ bafetbft @. 35 f.)
— Ueber

©caliger'§ Sebeutung für bo§ l^öl^ere ©c^ultoefen ift ju bergteic^en ^. Ääm=
mer§ Sluffa^ in ber ©c^tnib'fci)en ©nc^ftopäbie beS @räief)ung§= unb Unter=

ric^tSlüefenS VII (1886), ©. 889—902; aucf) Sßurfian'ä ®ef(^id)te ber ^^o-
logie 8. 236 f.

— S)ie toid^tige ©cf)mä^fd)i-ift be§ ^efuiten ©cioppiu§ ift

oben S. 472 erwäfint. «, ,- j-

91. Jp 0)6.

Scttttagatta: tyranjiSfo ©., f. f. öfterreic^ifd^er fiieutenant. 2lt§ bie JodEiter

angefefiener unb bermögenber 6(tern am 1. Sluguft 1776 ju ^ailanb geboren,

jeigte fie öon frü^efter .ffinbl^eit an teenig weiblld^en Sinn, aber ^'leigung

für bie ©piete unb bie 33efdt)äftigungen ber Knaben. 3ll§ 1794 i'^r ettoa glei(l)=

alteriger 58ruber, meldiem ganj entgegengefe^te 5Denfung§art innetool^nte , in bie

'ÜJlilitärafabemie ^u SGßiener ^fleuftabt eintreten unb fie ^u ber nämlid^en 3^^*

äu ben ©atefianerinnen in äBien gebrad^t toerben fottte, ber SBruber aber burdf)

Äranfl^eit öerl^inbert tourbe bie gjeife ju unternc'^men, |a|te fie ben 6ntf(i)tu^,

an feiner ©teile ©olbat ^u werben unb, ftatt in ba§ Älofter ju ge'^en, bie

Ärieggfc^ute ju befudf)en. S5erfdt)iebene günfttge Umftänbe begünftigten unb er=

leid^terten bie 3lu§iüt)rung il^re§ 23or^abcn§. 2)a5U ge'^örte namentUd^, bafe mit

9{ürffidf)t auf bie Unfidfierl^eit be§ 2Begeg befdE)Ioffen toarb
, fie bie 9ieife aU

granceSco ©. in männtid£)er ^(eibung madE)en ju laffen, ba| ber 9}ater fie nid^t

begleiten, fonbern fie ber Db!§ut öon i^i^eunben anjubertrauen , benen fie nur

oberfIädE)lid^ befannt xoax, unb ba^ ber 33ruber nid^t in bie Slnftalt felbft eintreten,

fonbern al§ fogenannter f^repuentant am Unterrid)te f^eilnetimen foHte. 9lIIe biefe

Umftänbe raupte fie mit großem @efdf)icE ju benu^en unb fo glüdfte il^r 55orl^aben.

5lm 1. S^uli 1794 marb fie in bie Slfabemie aufgenommen unb am 16. Sfanuar

1797, nad£) mo^Ibeftanbener ^Prüfung, auggemuftert. ©ie fam als f^r^^^i^ict) jum
2Bara§bin = ©t. ©eorger ©renjregiment, roeld^em fie fofort nod) ^ainj einen

gteftutentranSport äufüf)rte. 2)ie näd^fte 3cit brad^te fie in berfd£)iebenen SLtieilen

be§ 9ieid§e§, meift auf ^ärfd^en, ^u; glaubte fie irgenbtoo S3erbad§t erregt ju

^aben, fo mu^te fie ^u berantaffen, ha^ fie öon ba entfernt tourbe. 1799 jog

fie in ben .^rieg. Äfenau mu^te bomaI§ bon ber Belagerung ber ©tobt @enua
ablaffen; bei einem 3flüdEpg§gefedf)te mürbe fie im S)ecember ienc§ 3fal^re§ ber=

munbct. 9^un toarb it)r @ef)eimni^ offenbart, ©ie entberfte fidf) bem ^fliipater,

fam in bü§ Sa^aretf) unb marb, am 1. lölär^ 1800 jum ßieutenant beförbert,

nad^bem fie l^ergefteHt mar, auf unbeftimmte 3fit beurlaubt unb am 16. S)c=

cember 1801 penfionirt. 1804 fteiratfiete fie einen anberen Officier, ben bamaligen

Sieutenant ©pini; als biefer 1834 al§ ^ajor geftorben mar, berlie^ ber ^aifer

i^r beffen ^Jenfion ju il^rer eigenen, ©ie felbft ftarb erft am 1. ^fanuar 1865
äu ^ailanb. granjiSfa ©. mirb als ftein unb l^äfelid^ gefd)ilbcrt; infolge

läufigen OlafirenS geigte il)re Oberlippe fräftigeg Sartmudf)St^m. 5Rit einem

^ameraben, meldf)er über il^re geringe Körpergröße fpottete, foE fie einen S^oei«

tampf auSgefod^ten l^aben.

©treffleurS öfterreid^ifd£)e «militärjeitfd^rif t . SBien 1860, 3. 58anb (mit

Sßilbniß). — 6. D. Söur^bad^, SSiograpl^ifd^eS Sejifon beS Äaifert^umS

Oefterreid^, 29. 35anb, 2Bien 1875 (nennt weitere Öuellen).

35. ^Poten.
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SconbcMo: 9lntonio ©., in beutjc^en ©tucEen unb 5lctenftüdEen ftetS

ScanbelluS, boc^ nie ©canbelli, ö3ic i{)n bie ^ufifteyifa bcjeic^nen, ge=

nonnt. ^n alten beut|d£)en 5J{ufif{)anb|(f|riften aud^ ©d) an bei gefc^neben,

6;r mufe nad^ i?abe'g Untei-jud^ungen in ße ^Ulaiftte, @. 3 unb 9 um 1517

in SBregcia geboren fein unb j(|on tiov 1553 in S)ienften be§ Äurfüvften

3JloTi| üon ©ac^fen, wo et auf ßebenS^eit angefteHt toav, getoefen fein, benn er

fc^rieb auf beffen 2;ob am 9. 3f"li 1553 einen S^raucrgefang, ber aurf) gebrudft,

ftd) aber nur in einer ßopie auf ber S3ibIiott)ef ber ©tabtfird^e in $irna er'^alten

^at. 2)ie ?lbfd^rift rütirt bon 5[Rori^ Sauerbad^ au§ 5pirna '^er, ber Jenotift

an ber furfürftlid^cn ßapette in Xorgau toar; auf ber legten ©eite ber Slbfc^tift

fielet bie ^flotij: „Torgae scribebat Mavricivs Bauerbach, Pirnensis. Anno
1562". ©. ttiar anfänglid) nur ^nftrumentift in ber furfürftlidien SapeÜe unb

jtoar 3infen= unb ^ofaunenbläfer mit bem in ber 6Q|jette {)ö(i)ften (Se^alte üon

250 fl. 16 gr. 9. Ipf. unb 14 fl. iät)rL .g)au8äin8gelb , toetd^er jebodC) fortfiel,

als er 1563 öom Äutfütften 300 fl, ju einem ^augbau gefd^entt erhielt, ©o
gefurf)t toaren bamal§ itaüenifd^e ^nftrumentiften, bo| i^re 35efolbung l^öl^cr al§

biejcnige beä ßapeümeifter^ mar. — 3ll§ ber attetnbe ßapenmeifter ^attl^aeuS

le ^aiftre ben S)ienft nidt)t mel^r in getjöriger 2Beife üerfel^en fonnte, tourbe

it)m ©. 1566 jur S(u§'§ülfe beigegeben unb er'^ielt ben Stitel „jugeorbneter

^oberatot". ^n bemfelben Sal)re gab er (am 25. 2Jtär3 in 2lug«sburg ge=

jeid^net) feine erfte San3onen=©ommlung p 4 ©timmen in ^lürnbcrg ^erauS,

bie fidC) fo großer 23eliebt!^eit erfreute, ba^ fie 1572 unb 1583 in neuen 3luf=

lagen erfc^ien. (Sr jeigte barin ben Sttatiener in ber befted^enbften Söeife. S)ic

beutfd^e ©dt)reibtoeife unterf(^ieb fid^ bon icl^er bon ber italienifdien burd^ eine

gebiegenc contrabunftifd§e Slrbeit über einen gegebenen Cantus firmus, ber entmeber

ber Äiict)e ober S3olf§meifen entlet)nt mar, mäl^renb ber ^^taliener ftetä mel§r ber

t)omopt)onen unb melobifd^en 33e{)anblung be§ jtonfa^eg l^ulbigte. ©. fügte

biefen 6igenfd)aften nodf) eine ^umoriftifc£)e unb an§ S)ramatifd£)e anftreifenbc

2lu§bru(i§meife ^inju unb fo fonnte eS nid^t feljlen, ba^ fid^ feine SBetfe großer

2lnctfennung unb 33eliebti)eit erfreuten. 3lt§ er am 12. f^ebruor 1568 an

©tette le ^aiftre^S jum dabeÜmeifter ernannt mürbe (le^terer erl^iett enbtid^

bie fd)on lange ermünfdt)te ^enfionirung, ba ibn ba§ ^obagra arg peinigte),

üe§ er in bemfelben ^aijxe fein erftc§ S3udf| „2)eutf(i)e ßieber ju 4 unb 5

©timmen", mieber in 'Dtürnberg gebrudft, folgen. C'^ier übertrug er bie italienifd£)e

unb befonber§ feine eigene ßmpfinbung^^ unb 2lusbrudf^meife auf bai beutfd^e

Sieb, meld£)e§ nun jum 2t)eil burcl) i^n beeinflußt, gan^j neue ^ßol^nen einfc£)lug.

Merbing§ nidt)t 5um 5Jort^eile bcg beutfcl)en Siebe§, benn ba bem S)eutfc£)en bie

leidste unb gefällige ©d^reibmeife etma§ ganj Ungemot)nte§ unb Dlaturmibrigeg

mar, fo geriett) er jum X!^eil auf arge ^Ibmege, unb fo gefd£)al) e§ aud^, baß

bie ?lu§länber beim ^publicum in größerer ©unft al§ bie eigenen SanbSleute

ftanben. ©. befanb fid^ nun auf ber .pö^e feine§ Ütu'^meä unb im Sefi^e eineS

ber erften ßapettmeifterpoften in S)eutfct)tanb. ^n fdlmeller Slufeinanberfolge

reil^te fic^ ein ßieberbud§ an§ anbete. 1570 erfd^ienen „20 beutfd^e meltlic^c

Sieblein mit 4, 5 unb 6 ©timmen" (S)re§bcn bei 33ergen), bie 1578 unb 1579

in neuer 2luflage erfd£)ienen, 1575 ein SudE) „®eiftli(i)e beutfd)e ßieber au 5

unb 6 ©timmen" (ebenb.), 1577 baä 2. SSudf) italienifd^er ßan^onen ju 4 unb

5 ©timmen (^Dlünd^en bei Serg). 9lußerbem 1568 unb 1574 @elegen^eit§=

gefänge bei 2;rauerfeierlid^feiten. Unfere beutfd^en SBibliof^efen ju SSerlin,

33re§lau, ßiegui^, Srieg, StüifJau- ©Ibing, ^JJlünd^en, ifaffel u. a. befi^en reid^e

©ammlungen feiner Söerfe. 3lud^ t)anbfdl)riftlid^ l^at ft(^ fo mand^eS erl^alten.

Slußer bem oben ermäl^nten Epithalamion auf Äutfürft TOori^ ift befonberS bie

„5paffion unb 5luferftet)ung§gef(|idt)te" auf ber ßanbeSfd^ule in ©rimma ermäl)nen8=
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toertl^, bie al§ SSorläufer üon .§eini'i(^ ©d^ü^' ^aifionen öon gan^ befonbercr

SBiiiitigteit iür bie ßnttoidtung ber mufifalijd^cti Se'^anblung biefeg ütd^litfien

6uttu§ ift. Sie !§at aud^ in ben 5[Ronat§^eften iür ^lUufttgefd^id^te , 14. S3b.

©. 37 eine fe^t einge^enbc Söütbigung eiial^ten unb man fann tDo!)l bie S5e=

l^auptung auiftellcn, ba^ fic bis ju ©d)ü^' 3eit bie ma|gebenbe goxm für bie

^pajiion TOQT. S)en Seweii bafüt tiefern bie öielfadien 33caiBeitungen unb S5er=

öffenttid^ungen ber ^ajfion, felbft o^ne (ScanbeKo'g Flamen 3u nennen. S)ie

erfte Umarbeitung fanb burd^ Samuel 35e|eter [tatt, ber fie 1612 in SSveSlau

]^erau§gab, bie näd^fte erfolgte burd£) .g)arni|df) 1621 in ®o§Iar unb enblid^ nod^

1682 öon llJlelctiior Sßulpiuö in jeinem ©efangbud^e. S)a @d§ü^' ?luierfte!§ungS=

gefd^id^te 1623 er|(^ien unb bie 5}}aj]'ion nad) 3fo'^anni§ erft 1664 gef(^rieben

tDurbe, fo läfet fid§ baburd^ hk äBid^tigfeit öon ©canbello'g 5)3ajfion unb 2luf=

€rfte6ung§gefd^id§te am beften beurtl^eileu. ©canbeHo'S „Passio et Resurrectio"

bel^anbelt nod^ bie SluSfprüd^e ber 5ßei:|onen als 6^orjä|e unb nur ben 6öan«

geliften lä§t er im Sftecitatiö [ingen- Sine Begleitung je^lt nodt) buvd^weg. ©o
läfet er S!^ri[tu§ im bierftimmigen Sa^e fingen, bie 5)tagb breiftimmig, ebenfo

^etrul, bagegen ben 5pilatu§ im ätoei= unb breifttmmigen ©a^e unb ben .^ned^t

nur jtoeiftimmig. Sliefe 2!onfä|e finb getoi^ nid^t für eine d^ormä^ige 2lu§=

fül^rung beftimmt, fonbern al§ 2)uette, 2;er3ette unb Cuartette aufäufaffen. ^m
DleubrudE ift bie ^Bearbeitung öon 33opel[iu§ in 8d^öberlein'§ <Bä)ü^ beS litur=

gifd^en S'^or= unb @emeinbegefange§ im 2. 23anbe erfd§ienen. 33iudt)ftüdEe auS

bem Epithalamium auf Äutfürft ^ori^ öon 1558 ftnben fid^ in 2lmbro§' 3!Jlufif=

gefct)id^te 33b. V, <B. 428. ßbenbort bie Bearbeitung be§ geiftlictjcn SiebeS

„9lu lomm ber •g)eiben .g)eilanb" unb ba§ für @canbeÜo^§ 3luffaffung be§ beut=

idt)en Siebe§ fo dtiarafteriftifcfie Srinflieb „®er tnein ber fd^merft mir alfo mo^l".

9tud£) eine ßanjone ift <B. 460 mitgetlieilt , fo ba^ un§ für jebe ©attung ber

Äunft, in ber @. fid) auSgejeidfjnet ^at, ein trefflid§e§ Beifpifl jur ^anb ift.

2lnbere 9Zeuau§güben finb in meinem Ber^eid^niB neuer 3lu§gaben (Berlin

1871) unb 5tad^träge in «DtonatS^. f. ^ufifg., 9. Bb., a« ftnben. — ©. ftarb

am 18. S^anuar 1580 3lbenb8 7 U'^r ju S)re§ben. ©ine trefflid^e S)arfteaung

feine§ Seben§ unb feiner äBerfe l^at ber jüngft öeiftorbene 5Jl. güi^ft^nau im
2lrd^iö für bie fäd^fifc^e ©efd^ic^te, Seipaig (2audt)m|) 1865, 4. Bb., 2. ^eft,

©. 167—203 beröffentlid^t. «, x. fc-^^
9lob. Sitner.

Scöriö: @mil ©., einer ber bebeutenbften bramatifd^en ©önger unb ber

größte Baffift unferer 3^^*» tourbe am 18. (September 1840 im fteirifd^en ®ra3

at§ ber ©o'^n cine§ angefel^enen Slr^teS geboren. 1856 be^og er bie Uniüerfität

Sßien, öjo er ®elegen|fit fanb, feine öiclöerfprec^enbe ©efangSantage unter ber

Seitung beS tüdC)tigen ©entiluomo augjubitben. Balb entfagte er bem 9te(^tä=

ftubium unb fanb bie 5Jlittel ^ur ©i-iften^, mie jur Söeiterbilbung burd^ 3lad^=

i)ülfe, roeii^t er anbern ©d^ülern feine§ 5Jieifter§ leiftete. ^n ^eft betrat er

bann 1860 jum erften ^Jtale bie Bül^ne al§ (&t. Bri§ in ben .^ugenottcn. 3lber

it)m gefd^a'^ e§, toie mand^em anbern ^ünftter, toie 3. B. feinem bebeutenbften

ßunftgenoffen }^xan^ Be^ : ber erfte BerfudE) enbete mit einem 5Ri§erfolg unb
mit ber Betfid^erung be§ 2)irector§, bafi au§ bem iungen ©änger niä)ti toerbcn

tüürbe. 3ln Brunn unb gi^anlfurt erging e§ biefem ni(^t biel bcffer. S)a ent=

fd^to^ er fid^ 1862, obwol foebcn jung öer^eiratl)et, narf) Sonbon ju gelten unb
unter ®arcia'§ Einleitung bon neuem ^u ftubicren. 2)ort ^örte il)n ^rauj Slbt

unb empfa'^l ben mittlermeile bebeutenb Borgefd^rittenen nadt) 2)effau. |)ier

toitfte er aber nur ein 3a|r; ebenfolange bann in Seipjig, um balb einem 9lufe

uad^ 3)re§ben f^olge ju leiftcn. 5ln ber fädt)fifc£)en <g)ofbül^ne entfaltete er nun
ton 1864 bis 1872 eine gro^e unb öielfeitige 2;l)ätigfeit. ©eine ©timme, ein
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iDud^ttger, aber nod^ toemg geji^meibiQet Sq§, ettangte butd^ flei^igeö ©treten

toeiteren Umgang naä) bei* Zitje unb ^ö^e unb eine bei biejer ^üUt be§ 5JtQte=

rialg nid^t gelDö'^ntii^e SSeweglic^feit; ebenfo tüuc^ä jeine bramattfd^e S)ar=

fteHungStraft, ]o bo^ fc^on 1870 ein ma^gebenbet 2)re§bener Äritifet, ß. |)Qtt=

mann, öon il^m jagen tonnte, ba^ et innerl^alb bet beutfc^en Sül^ne al§ Sanb=

graj (jtann'^äujex)
,

|)ercule§ (Sllcefie), «uield^tfiat (Xeü) faum einen giiöaten

lätte. S)a§ £r öetmbge feiner mufter^aften S)ectamation bcn g^otberungen bei

späteren 2Bagnet'|(i)en ©tili ganj befonberS geredet tt)erben fonnte, jeigte er

fc^on bamal§ in ber Stoße beS ^$ognet ('üleiftetfinger), bie er 511 einem „OoTiüg=

tidf) gelungenen ^eifterbilbe" geftaltcte. 2ll§ man bann öerfudtite, i{)n al§ S3a§=

buffo 3U öermenben, Oer^^alfen il^m fein x^Ui^ unb fein Talent jum 6]^arafte=

riftren aud^ in biefem i^adjt ju ben bcften ©tjotgen. ©eine fomif^en Seiftungen

als jDutcamara (SiebeStranf), SSütgermeiftet (65ar unb 3ii^'^£i^i"'inn), ^^Iftoff

(Suftige Sßeiber) gefielen ebenfo, wie feine ernft--bramatifd^en. @l mar natürlich,

ba§ ficf) auf biefe „©öute be§ 9iepertoire§" bie SlicEe anberer 33ü^enleiter rid^=

teten; ©aftfpielreifen, auf benen ©. im ^onat 25 ^Jtal aui^utveten im ©tanbe
mar, öerbreiteten feinen fünftlerifcfien 9tuf. 1869 toirfte er im großen i^tufif^

feft au ©üffelboxf, 1870 in ben Söeimarer ^IRuftetauffül^rungen mit; überatt

trat er öort^eill^aft burd^ Sernluft, ©ic^evl^cit unb feinfinnige S)urd^arbeitung

ber ^Partien l)erDor. ©0 mar el fein äöunber, ba^ 1872 bie SDßiener ^ofoper

ben jungen ©änger unter glänjenben Sebingungen anmarb. 9ln biefem, gcrabe

in ber näd)ften ^eit in gtänjenbem Stuffd^mung begriffenen ßunftinftitut l)at er

bann an 14 ^a^xt bil beinal^e ^u feinem 2obe gefungen. 3fc me^r fid^ fein

Stotteniad^, ba§ nun balb atte JSafe= unb öiele SSaritonpartien in fid^ begriff,

ermeiterte, je mel)r bie ©dfiön'^eit unb ®röfee feiner Mittel fid^ offenbarten, befto

bebeutenber mar feine ©teÖung an ber ^ofbü^ne, befto Verbreiteter fein üluf; in

einer 3ett, too rid^tige 33äffe fo feiten finb, mie ec^te Senöre, l^atte er wenige

9lit)alen, bie neben il)m aud^ nur genannt Werben fonnten. 1876 mar er bon

9ii(f)arb SCßagner aulerfel^en morben, ben ^agen in ber „®ötterbämmerung" bar=

aufteilen. Seiber enbete bie ^itmirfung ©caria'l in unerquidtlid^er SSeife mit

ber Slbreife be§ in feinen gorberungen aHju anfprud^löoHen ©ängerl nod) öor

ber 3luffül)rung ; nur in einer ^probe fonnte er geigen, metdE) gemaltige gigur er

au§ bem bämonifdE)en 5^ibelungenfo'§ne geftaltet l^ätte. ^m Saufe ber nädtiften

^at)re mad£)te er fid^ bann audl) bie .£)auptronen ber ft)ätcten äöagner'fd^en

2)ramen ju eigen; fo fd^uf er einen ]^errlidl)en -^an§ ©ad§§, einen eblen Äönig
3!Jlarfe, bor allem einen äugleid^ majeftätifd^en unb tief empfinbenben Söotan.

3fn biefer testen ^Partie trat er in SSerlin auf, all 2lngelo "iJieumann l^ier mit ben

crwä^lteften Gräften IIHai 1881 im SBictoriatf)eater jum erften 5Jlale ben „9ling ber

5libelungen" auffüt)tte. ^m 3lnfd^tu^ baran fanb am 2. ^uni im fönigl. Dpern=

l)aufe eine „Sol^engrin"=SßorfteItung ftatt; ©. fang ben Äönig ^einrid^ unb l^ob

biefe fonft nidl)t fo bebeutfame Sfloüe burdl) feine mudl)tige unb liol^eittioHe J?unft

au ungeahnter Jpöf)e. ©teti toar er be§ größten ©rfolgei fidler; aucl) äöagner

felbft, ber boller SBemunbcrung feinen Söotan ge'^ört "^atte, öergafe aßen ©roll

unb forberte ©. auf, im näd£)ften ^ai}xe im „^arftfal" in 58a^reutl^ mitjumirfen.

^ier trat er nun am 26. 3^uli 1882 in ber erften Sluffül^rung bei SSül^nen^

meil^feftfpiell all (Surnemana auf unb l^atte bamit ben ^öljepunft feiner Sauf=

ba"^n erreid^t: mo'^l faum jemall l)at eine 33ü:^nenleiftung fo einftimmigen unb

nad^'^altigen 6ntl)ufialmul erregt, ^m ©ommer 1883 unb 1884 mirfte ©.
bann in berfelben 9loIle in S3at)reut^, mä^renb er an ber Söiener ^ofoper unb

in ©aftfplelen feine reid^e unb befriebigenbe 2!^ätigfeit fortfe^te. S)a brangen

1885 aitm erften ^ale beunru'^igenbe ^Jladl)rid§ten über feine ©efunbl^eit in bie

Dcffentlid^feit. ©d§on feit me'^reren ^fal^ren l^atte bal SBe'^alten bei Xejtel bem
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©ängci; ©d^roierigfeitcn beteitet; er bebutite mel^r al§ anbete bes (&ouiftcur§.

S)ieje ®ebä(j^tm§j(^tt)öc^e fteigette fid^ ollmä'^lid), bi§ fte in trauriger äöeife jur

Jlataftropl^e jü^rte; ber einft fo ft(j)ere unb unie'^lbare Äünftler 'Ciatte jeine alt=

öertraute 9lolle roä^rcnb ber 23orftelIung öergeffen! ^r^'^^te e§ nici)t an ©timmen,
bie in t^örid)ter Sßetblenbung bie an^altenbe <!pingabe an bie Schwierigen 2Cßagner=

f(f)en 9ioHen tür ba§ iurc£)tbare ©ejctiidE 8caria'§ oeranttoorttid^ mad^ten, ]o

würbe öon anberer ©eite ben 2lu?regungen be§ 33örienjpiel§ bie @d§ulb be§

iö^en 9}eriaEö beigemejjen. ^lutfattenb war e§ fc|on früher, ba^ ber pnen=
ftarfe ^JJlann bereits |o jung öottftänbig ergraut war. ^e^t War er gezwungen,

\iä) gönjUi^e Sflu^e ^u gönnen; er jog fid) mit jeiner ^^amiüe nac^ feiner S8e=

ji^ung bei IiJoj(^wi^ in ber 9iä^e öon S)re§ben ^uxM. 2lber e§ war i'^m nidit

met)r öetgönnt ju genefen; in ber Stütl^e be§ ßeben§, 46 ^a^xt alt, ift er am
22. ^uli 1886 geftorben: genau um bie 3eit, al§ in Sa^reut'^ ber „^arfiial"

nad^ längerer ^au|e jum erften 5Rale Wiebergegeben würbe — äui^ e^'ftf" ^lolt

o'^ne ben erften unb größten ©urnemanj!
2ln biefe ^eifterleiftung mu^ man audC) anfnüpfen , Wenn man in futjcn

3ügen bie Eigenart Scaria'g unb feine S3ebeutung für bie bramatifc^c .^unft

unferer 3eit fenuäeidinen Witt. 9lic£)arb SOßagner t)at für feinen @efang§ftil bie

öottfommene S)eutU(^teit al§ crfte SSebingung t)ingeftettt, „ol^ne weldie 3)rama
wie 3Jtult!, 9lebe wie ^Jlelobie gteici) untierftänb(id) bleiben". S)iefe S)eutlid^feit

beö ©prad)gefang§ !ann aber nur errei(^t werben , wenn jeber 8ilbe , aud) ber

Ileinften, i^r 9ied)t wirb, wenn bie fd)öne, melobifc^e Sinie be§ SSorttagS nid)t

burc^ bie Slnftrengungen falfcfien Slffectg, burd^ heftige unb unvermittelte ^^Iccente

burc^brod^en wirb. 2)iefe f^orberung flingt einfad^ unb ift boc£) faft niemals

erfüttt worDen, benn nur l^öi^ft feiten öereinigen ftd§ bie beiben ba^u nötl^igcn

6igenfd^ajten : muftetljafte ^iluefprad^e unb mü^elo§ in aüen ßagen unb ©tär!e=

graben anfpredf)enbe ©timme. ©caria'S Organ öerbanb beibe§. 2)ie faft hti'

fpiellofe 2)euttid^feit unb @tnbringtidf)feil ber ©prad^e, bie güHe unb ©onoritat

beS XonS, bem wudt)tigfte Äraft unb weidifte 3attl)eit in gleid^er Söeife ju ©ebote

ftanben, ergaben in i^rer 93erfc£)mel5ung eine ©d^ön'^eit ber 2)ectamation, weld^e

bem Sfbeole beö 2Öagner^fdf)en ©til§ fel^r nat)e fam. S)a biefe mäd^tige ©timme
ol^ne 'Jtnftrengung über ben SBogen be§ Drd^efterg fd^webte , ba überbieS bie

mufi£alifdE)e ©id^er^eit beg ©ängerS bie ©d^wierigfeiten ungewö^nlid^er S^nteröaüe

wie fpielenb überwanb, fo empfanb ber |)örer gar nid)t bie ©efa^ren biefer

großen Sftecitationeweife; ol^ne Wütje fonnte er jenen bebeutfamen bramatifd^en

6rääf)lungen be§ äöotan, be§ ©urnemanj folgen, in weld§en bie (äypofition ber

„aBalfüre", beä „^arfifal" befte'^t unb weld^e leitet ermübenb wirfen, wenn
md)t eine üollenbete 33ortragSfunft , wie fie eben ©caria befa^, SSerftanb unb

@emüt!^ ftetS gleidt)mä^ig rege ert)ält. S)enn jum ©emüt^e p fpred^en, war
biefcm ©dnger ebenfaEä in f)ödC)ftem ^JRa^t gegeben, fein gewaltige! Organ War
nid^t nur ein tönenbe§ Sr^, fonbern e§ ftrömte au§ i^m aud^ eine ^^üüe Uon

(Smpfinbung, bie aber nie burd) falfd)e ©entimentalität , burdt) fclbftgefällige

Sßerec^nung ju wirfen öetfud^te. S)at)er gelang i^m bie S)arfteltung beö be*

ginnenben nod^ rüftigen ©reifenalterl ganj ti ortreff lid^ , wie e§ in ©urnemanä
unb ^ane ©ad)§ ftd^ fo bieber, ebel unb männlich ausprägt. ©caria'S gro^e

unb fräftige, rerfcnl^afte ©eftalt, fein burd^bac£)te§, naturwaf)re§ , einbringlid^eS

unb ben wed^felnben 5Romenten ber ^anblung ftet§ angepaßte! ©piel unter=

ftü^tc l^ier auf! wirffamfte feine wunberöoHe ©timme; berart, ba^ biefe feltene

SSereinigung Unöergleid£)lid£)eg ^eröotbrad£)te unb jebem, ber fid^ einmal baran
erlabt ^at, untierge|lid§ geblieben ift. Unb fo war ber frülie Xoh biefcS be=

gnabeten ©änger§ ein wirflid^ unerfe^lid^er SBerluft; nod^ ^eute l^arrt bie beutfd^e

Sül^ne öergebens auf einen würbigen 5^ad§folger.
9lid)arb ©tcrnfelb.
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©COrlatti: ^o\e'] ©., bratnQti|(f)et ßomponift, angeBlid^ geboren 1712 ju

9ieQt)eI aU dnfel be§ großen SUefjanbro ©., fd^rieb met)rere Dpern im lanb=

läufigen italienifrfien Opetnftit für 9lom, 9lenVeI unb S5enebig unb Iie§ [id^ feit

1757 bauexnb in 2öien niebev, roo et ßlaöietunteind^t ettt)ei(te unb nebftbei

fleißig componirte. ^ier gelangten aud) im Z^tain nädtift bet SBurg mehrere

Opern öon it)m jur Sluffü'^rung, bie beifäEige ^lufnal^me janben, unb e§ gelang

il§m burd^ feine ^loöitäten, beten te|te, „La moglie padrona", 1768 erjct)ien

unb öon it)m jelbft birigirt toaib
,

[id^ e^rentJoH neben ben befannten unb ge=

ad^teten 3Jleiftern Xraetta, ^ajo unb .^affe ju behaupten. ®r [tarb ^u SBien

am 17. 3lug. 1777. ^n ©. öerleugnete ]iä) nic^t bie Segabung, hie feine Familie

in bet 5!)lujtfgcjd^i(^te betütimt gemad^t t)at. (5t jä^lt ju ben beteten ^eiftern

feiner ^eit unb befa§, toenn aud) fein ftat! originale^, fo bocf) ein liebenstoürbig

ftifdt)e§ Talent. 9lamentlid^ in bet opera buffa mci^ er '^äufig burd^ einfädle

unb gefättige 'lUlelobien ju feffeln. ©eine füt: 3Bien anno 1757 gefd^riebene

„Isola disabitata" j. 33. enthält öiete reijenbe ©tücfe. ^n xf)x betoä^rt er fic£)

at§ ridt)tiger SSertreter jener eckten, aber nod^ nidf)t ju botter Stütze gelangten

33uff--Dpcr, bie bamalS in 5piccinni i'^ren |)auptrepräfentanten l)attc.

2)ie^.

©^aarfcömibt : Sluguft ©., Slrjt unb 3lnatom, ift al8 jüngerer SSrubet

bon (Samuel ©. am 6. Detobet 1720 ju ^alle geboten, ^ad^bem et in

^alte ftubitt unb bafelbft 1742 mit bet S)iffertation „De nonnullis ad motum
cordis et circulationem sanguinis pertinentibus" bie 2)octortoürbe erlangt ^atte,

ttiurbc er ^^t)ficu§ in "Stat^enoxo
,

gab aber biefe (Stellung, bie if)m nid£)t 3U=

fagte, nadl) ganj furjer 3eit auf, ging ju weiterer SluSbilbung, fpecieE in ber

3lnatomie nadj S3erlin, mo er balb jum ^ßrofector ernannt ttjurbe unb jugleid^

eine ©teEung a(§ 9lrit am (5^arite=Jlranfen^aufe er'^ielt. ße^tere Oerfdl)affte il)m

eine fe|r ou§gebel)nte ^riöatptajiS, fo ba^ et infolge beffen fid^ genötl^igt fa"^, 1750
bog Slmt als ^rofector nieberjulegen. 1760 folgte et einem Siufe aU ^to^

feffot ber Slnatomie unb ß^ivutgie an bie neu gcgtünbete Uniberfitöt ^u SSü^ott»

in ^etflenbutg, mo burdl) feine SSemü^ungen 1764 aud^ ein ßeljrftul^l für ®e=

burt§l)ülfe creitt mürbe. @r toirüc '^ier in fegen§reict)er Söeife al§ Slrjt unb

2el)rer, mürbe 1772 jum ^ofratl) ernannt, errid[)tete 1776 bie ^ebammenfd^ule

unb ftarb am 24. 9lptil 1791, nad^bem er fd)on jroei S^a^^re üorl^er hei %u}=

l^ebung ber UniOerfität penfionirt roorben mar. ©. mar ein tüd£)tiger 3lnatom

unb ß^irurg. S5on feinen (Sd^riften finb bemerfenSmertl^ bie anatomifctien

SLabeßen, bie ju i!^rer 3fit f^"^ fin^^ großen 33eliebtl^eit erfreuten. 68 finb

:

„Cfteologifc^e Sabeaen" (^atte 1746); „«Ultiologifdie Tabellen" ((Sbenba 1747,

1783); „(Splan^nologifd^e SabeEen" (ßbenba 1748, 1764); „^leurologifd^e

SabeEen" (Berlin 1750, 1762, 1777); „^enologifc^e SabeEen" (ßbenba 1751,

1765); „(55nbc§mologifd)e XabeEen" (ßbenba 1752, 1765). 2lEe biefe JabeEen

erfd^ienen ^ufammengefa^t in lateinifd^er Ueberfe^ung öon %. Staäme untct bem

Stitel: „Tabulae anatomicae, in usum praelectionum academicarum etc."

(^o§!au 1768), fctnet in latetnifd^et Ucberfe^ung öon ^Jran^ .\'aöer ö. 3öaffer=

berg (äöien 1777), neue 9lu§gabe, öeranftattet öon ^artenfeil unb ©ömmering,

in 2 a3änben (grantfurt a. ^TSl. 1803). Son ben übrigen, felbftönbig et=

fd£)ienenen ©dl)tiften (5d^aatfdl)mibt'8 fü'^ten mit nod) an: „.ß'utjet Untettid^t

öon ben J?tanfl)eiten bet Änod^en" (Setiin 1749); „ß^irutgifd^e Operationen.

1 (St. SSon bet Onlotomie" (gtoftocf 1762); „Äutaet Untettid^t öon ben

öenetifd^cn Ätanl^eiten" (SSetlin 1770); „^Jet^eid^ni^ bet 3lrpeimittel ^ux

aEgemeinen ^uimetl^obe" (ßbenba 1773). ^ui ift <B. Söerfaffer ja'^lreicler

2lb^anblungen über anatomifd£|e, rf)irutgifd)e, geburtgl)ülflid^e unb praftifd^=
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mebicinifdie ©egcnftänbe in ben „58et)hä9en ju beit Wecf(ent)utg=(Sd^Werinf(iien

9iad£|tic§ten" u. a. 3eitj(^i:iiten.

Sßgl. 5ßiogr. ßejicon, l^erauSgcgcben bon 51. |)tr|rf) V, 199 unb bic ba=

felbft angegebenen Cuellen. „
,

!p a g e l.

©C^Orftcr: 5poI^cai-|) ©ottlieb ©., Slt^t unb ^ßrofeffor bet ^JOtebicin in

ßeipjig, bojclbft am 6. 3fan. 1674 geboten, ftubirte unb ptomoüirte l^ier 1698.

S)araui unternahm er längere toiffenfi^aitlid^e Steifen im 9Iu§tanbe (-^oHonb,

©nglanb unb f^i-'^ntreid) ) unb tourbe nad^ feiner Slüdfe^r 1701 jum aufeer=

otbentlidien ^rofeffor ber 9lnatomie unb 6l)irurgie an ber Uniberfität feiner

S3aterftabt ernannt; fpäter er{)ielt er eine orbentlid^e ^rofeffur unb öertoattete

big 1723 fucceffiöe bie £ef)rftüf)Ie ber 5p£)t)fiologie , Slnatomie, 6|irUTgie unb

^af^ologie; le^teren bel^iett er bi§ ju feinem im 5Jlärä 1737 erfolgten Sobe.

S)a§ S)ecanat ber meb. gacultät ^atte er feit 1724 befteibet. ©. toar ein

au^erorbentIi(^ geletjtter 5Jtann, ijot aber fein grö^ereg felbftönbigeS Sßerf l§intet=

laffen, fonbern nur 5al)Ireic£)e, bei Rätter (Bibl. anat. I, 786, Bibl. chir. I. 556

unb Bibl. med. pract. IV. 208) öer^eid^nete, Heinere S)iffertationen unb afabe=

mif(|e Programme, bie fid^ auf fämmtlid^e ©ebiete ber tl^eoretifd)en unb pra!ti=

fd^en ^Rebicin be^ie^en. Siefeiben befi^en 'tjeut^utage nur nod) I)iftorifd^e8 3^ntet=

effe. @rmä]§nen§mert'^ ift, ba| ©. ein großer f^reunb anatomifd^er ©tubien

mar, bereu 2öi(f)tigfeit für bie ÜJtebicin er bcfonber§ betonte,

SSergl. Söinter im SSiogr. ßejicon k., f)erau§gegeb. öon 21. -^pirfd^, V, 200.

^Paget.

Sdjac^cr: Ouirin ©., fäd^fifdE)er 9ied£)t§gelel§rter unb juriftifc^er @d^rift=

fteEer; geboren am 28. Dctober 1597 in 2ei:p^ig, t am 14. ^uni 1670 bort»

felbft. ©. l^at al§ jttieotetifer unb ^^raftiter mie at§ ^^ad^fd^riftfteHer (SebiegeneS

geleiftet unb 0)\i ju ben nam'^afteren fäd)fifdt)en ^uriften jener '^txi. ©eine

©tubien begann unb boHenbete er in ßeipjig , unb mu^te bereite in jungen

Sfal^rcn toä'^ienb be§ SOiä^rigen Krieges ber |)od^fd^ule feiner 33aterftabt als

ßommiffär ober S)eputirter an faiferli(|e unb fdt)tt)ebifc^e ©enetale etfprie^lidEie

2)ienfte ju leiften , . . 1636 finben ffiir if)n al§ 2lffeffot ber ßeipjiger 3furiften=

facuttät, 1639 al§ advocatum ordinarium in cousistorio, 1640 al§ 3lffeffor biefeä

SottegiumS. 5ünf ^alire fpäter (1645) erfolgte feine (5rnennung pni professor

substitutus Codicis an erwäl^nter ^od[)fdt)ule, 1648 jum Seifiger am furfäd^fifd^en

2anbgeri(^te Sübben in ber 5liebetlaufi|, 1652 jum SlppeüationSgerid^tSraf^ unb
1654 äum Professor Pandect. in ßetpäig. 'OiadEibem er 1660 S)ecemt)ir ber .!podt)fd^utc

unb nebenbei 6anonicu§ 3u 9taumburg gemorben, rüdfte er 1669 jum Professor

Codicis bor, Ujetd^e ©teEe et jebod) fe!^r furje ^t'xi befleibete, ba er fd^on im
3funi be§ folgenben Sat)re8 (1670) mit 3^ob abging.

©. fd^rieb ai% a!abemifd§er Seigrer ölele S)iffertationen , beren ©toff meift

bem (gebiete be§ Dbligationen= unb 5amilienred£)te§ angel^ört; unb jtDei größere

äßetle : a. ..ludicem Treutlerianum ad usum locorum communium" (Lips. 1670),

äu 2reutler'§ einft bielbenü^ten disputationes selectae (Marp. 1592) ein

grünblic^ gearbeitete^ ^ilf§bu(| , tt)eld^e§ jugleid^ ben ^ad^toeiS liefert , "ta^ bic

2)i§putationen Sreutler'g (eineg 1565 in ©c^toeibni^ geborenen, 1607 in ^Bau^en

berftorbenen ©^ftematifei§) nod^ gegen 6nbe be§ 17. Sa'^rljunbertg, mitl^in nad^

nal^eju l)unbert ^al^ren ©eltung unb 2lnfel§en geno^cn. b. ,,collegium theoretico-

practicum", toeld^eS ©dl)a(^er'ä ©o^n, ßl^tiftop^ ^artmann, ber fid^ ber praüifd^en

3furi§brubcn3 autoanbte — na(^ be§ 2]ater§ tobe 1678 mit einer 23orrebe ^er=

ausgab unb ba§ 1685 unb 1694 neue Sluftagen erlebte. ©., ftreng fird^lid^er

9iidE)tung äugett)an, lie^ fidE) an jebem 5Rotgen ba§ neunte dapitet au§ bem
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SBud^e ber 2Qßeiif)ett öortejen, unb piicQte übet jebe jetnct Sltbeiten hai ^Jtotto:

„Quaesita divina sapieutia'' ju fc^en.

2)ejfen öotgenannter Sol^n ßliriftop^ |>artmann (proftijd^er 3funft,

geboren ^u fieipjig am 3. ©eptembet 1633, f bafelbft am 29. Sluguft 1690) ftubitte

äu 5Jlerfebutg, bcfuc^te fobann al^ ßanbibat ber Sftecfite bie Uniöerfitäten ßeipäig,

^ena, 2lltort, unb gelegentlich einer JJlei|e burc^ 5Jlittelbeuti(i)ianb ein paar

tücitere .g)0(i)|ci)uten. Jpeimgefeirt, Würbe er 1663 in Seipjig Doctor utr. juris,

1664 advocatus Ordinarius in consistorio bortfelbft, 1668 ^tffeljor ber 3furiften=

gacuität, 1670 Dbert)ofgeri^t§aböocat, 1683 ^]Jtitglieb bes gtat^icoaegiumg,

enbtid) 1684 ©tobtrit^ter , in xoeläjtx (5igenf(f)aft er üom ©djtage getroffen,

1690 ba§ 3fitlic^e fegnete. @r öerja^te einige ciüiüftifcfie Slb^anblungen , unb

l^intertiefe brei ©öf)ne, üon benen bie beiben älteren bie 9led)te [tubirten, toai)'

renb ber iüngfte, *4^olt)CQrp @otttob S. (geboren ju 2eip,^ig am 6. Januar
1674) fid^ ber Slrjneitoiffenfdjait roibmete, unb mit Jpintertaffnng einiger x^aä)^

fc^riften aU S)ecan ber mebicinijd^en ^Jacultät in Seipjig am 11. ^ärj
1737 [tarb.

S)er ältefte, Cuirin |)artmann @. (geboren 3u ii^eipjig am 21. 51obem=

ber 1659, f bafelbft am 23. Januar 1719), t)örte in Seipjig unb g^anffurt

a. £). juriftifdie äiotttäge, bereifte bann 5Rittctbeutfc^;Ianb , ^oüanb, granfrcid^

unb ßngtanb, üJurbe 1682 33accataureu§ , 1684 Dr. beiber ^Äed^te, nac^bem er

„de laude intempestiva'' biSputirt i)atte. S)ie erfte Slnftellung crf)ielt er 1692
aU föniglid) polnif(i)er unb futfädififdjer 0lat^, Pier ^a^xt fpäter erfolgte beffen

Ernennung jum £)bert)ofgeric^t§abbocaten unb comes Palatinus. 1698 finbcn

tt)ir Quirin ^. ai^ (Stabtric^ter
,

jugtcii^ al§ ^J3eifi^er ber ßeipjiger 3furiften=

facultät unb be§ (5dl)öppenftut)teg, 1712 at§ Oberl^ofgeric^tSaffeffor, 1713 mürbe
er äum SSürgermeifter feiner 33aterftabt eitoälilt unb befteibete ^ugleid^ bie ©tette

eine§ ^^ffefforö am ©tifte 5Rei^en unb eines SSorfte^erS ber neuen Äirc^e biä ju

feinem, 1719 eingetretenen 2;obe.

ß^rift. .g)artmann'§ jtoeiter ©o!^n unb 35ruber be§ oorigen, ^o^ann
S!^riftop'^, betrat alg 5£)ocent bie fjufetapfen feineä ©rofePaterS. 2lm 31. 5Jlär,^

1667 in Seipjig geboren, macl)te er feine juriftifd)en 6tubien bort unb in i^xanU

futt a. €)., bereifte I)ierauf Italien, ermarb 1691 bie äöürbe eine§ ^agifter«,

1693 eine§ Doctor utr. juris unb trat 1697 in bie 9tei!§e ber Dber'l)ofgerid)tg»

abbocaten, 1701 begann er in Seipjig bie afabemifd^e Saufbal^n at§ professor

de verborum significatione . tourbe 1708 5)ßrofeffor ber S^nftitutionen , 1709 ber

*;panbecten, 1710 6anomcu§ in 9laumburg, S)ecemPir unb 3lffeffor ber ^uriften«

facultät, 1714 rürfte er fd)lie^Iicl) jum Dbert)ofgcri(i)t§affeffor unb Professor

Codicis öor. @r ftarb 1720 nadf) einer nat)c^u 20jäi)rigen ebcnfo gefd^ä^ten,

al§ erfolgreichen Set)Tt'l)ätigfdt. ©eine unb feineg S3ruber§ fdiriftfteHerifc^e 3lr=

beiten befrfjränften firf) auf me^^rere S)iffertationen , Pormiegenb cibilred^tlidien

Sfnl^attl. 3o§. ß^riftopf) öerfa^te aud) .,Annotationes" ju bem gro^Päterlid^en

„collegium practicum", fonnte fte febo^ öor feinem SEobe nid)t me'fir brucffertig

mad)en, meö^alB fie HJtanufcript blieben. @tn äiemlirf) erfcl)öpfenbe8 SSerjeicf)'

nife oon ben ©d^riften ber öerfc^iebenen ©d)a(i)er finbet fid^ bei ^öcl)er, 3Bb. IV,

202—4. — q}orträt§: (Cuirin ©.) ^albfigur in gfol. Äupferftii^ Don ^. S)ürr

1660. (6l)rift. ^artm.) |)albfigur in gr. fjfolio, geftoc£)en öon 6. 9iomftet nad^

einem ©emälbe 6. ©petner^S. {^o^. 6f)tift.) |)albfigur in gr. golio , ©ti(i)

öon 9Ji. Sernigrof^. (tpolt)c. ©ottl.) .ipalbftgur in gr. golio öon iU. ^ernigrotl^

nad§ einem Dctgcmälbe 6. ®. .t)au§mann'§ in .ß'upfer geftDd£)en. din ätoeite^

1717 öon bem nämlid^en ©tedfier au§gefü^rte§ ^|§orträt ift in 8*^.

aiUftem. beutfcfee 58toflratJl)ie. XXX. 31
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^öä)ix IV, s. V. ©tf)a(|er. — Stin^ing, ©ejd^. b. btfd^. giecf)tstDifjcnyd£).

I, 467. — S)TuguIin, aUgem. ^oxttätcatalog, ©. 264 unb 65.

ßijenl^art.

8(^Cd)mantt : Äarl 21b olf ©ottlofi b. ©., gehören in |)etm§bori am
28. dlotjtmbtx 1725, t in |)en-nt)ut am 28. ^anmx 1789, ]^at fid^ al§ 9Zumis=

matifer, Setfaffer naturmifjenfci)aitüc^et 2I^anbIungen unb 9labierex befannt

gemacht, ©eine 6rjie'§ung leiteten , objd)on gegen ben 2BiIIen jeineg 33atcrs,

be§ 1752 berftotbenen fgl. gro^bxitanniji^en S)ragonerI)auptmannS unb j^iäteren

5Jlaiot§ bei ber Garde du Corps ju 2Baij(^au Srnft ^Jtori^ ö. ©., öon feinem

breiäe^nten 2^af)re an ein ^itglieb bev 33rübei-gemeine, ^einrid^ ßoffart, unb ii)x

^aupt, ©rai ^inäentioi-i felbft. 2lber neben foldjen Sinflüffen tpitften auf feine

Snttoiifelung au§gebef)nte Steifen ein, bie jum 2'^eil eben baburd) öeranla|t

toaten, bafe feine ßrjie^ung bem beftimmenben ßinflu^ feine§ 3}atei§ entzogen

ttjerben foEte. Unab'^ängig buict) ererbten reichen ©runbbefi^ toibmete er, nad^»

bem er öom ^üi)xt 1744 an bie Uniöcrfitäten ju ßeip^ig, Erfurt unb Tübingen

befud^t ^atte, feine ^Jteigungen bornel^mUd) numi§matifc^=ardf)aeologifd£)en Stubien,

baneben 33erfuct)en auf bem ©ebiete ber 2Ir(^ite!tur= unb Sanbfd^aftSmaterei. (Sine

öon i^m jufammengebradite reictie Sammlung antiter ^Rünjen l§at et felbft in

einem „Catalogue raisonn6" (ßeip^ig 1774), bem Stbbilbungen öon feiner eigenen

,g)anb beigefügt finb, befd)rieben. S)iefc ©ammtung ging furj bor feinem Sobe

in ben 33efi^ be§ '^er^oglic^en ^Jtünjcabinets ju ©otl^a über.

Saufi|if(^e§ ^Ugoäin 1789, ®5rU^, ©. 56 unb ©. 132. — Saufi^ifd)e

«monatSfdirift 1793 Z^. 1, ©orli^, ©. 200—212 unb 257—273. — ©ottl.

griebr. Otto, Sejifon ber Dberkufi|ifd^en ©d^riftfteHer unb ßünftler, 33b. 3,

5lbtf)eit. 1, ©örli^ 1803, ©. 125— 127. — «Teufel, Sejiton ber 1750— 1800
berftorbenen teutf^en ©(^riftfteller S3b. 12, Seip^ig 1812, ©. 58

f.
— Pp,

Äünftleriejifon %1). II, 2lbfd)mtt 7, 3üriti) 1813, ©. 1462.

g. ©djnorr b. 6atoI§feIb.
@C^a^t: ^ermann ©., §8otanifer, geboren am 15. 2fuli 1814 ju Dd}fen=

toerber bei Hamburg, f am 20. 5(uguft 1864 in S3onn, geno§ feinen erften

Unterricht im elterlid^en 5pfarrt)aufe, grö|tent!^eil§ burd^ ben 5ßater felbft, bi§ er

1829 äu einem 5p§armaceuten nai^ 3lltona in bie J^el^re fam. ^tadE) boÜenbeter

ße^^r^eit mar er mel)rere i^alire in berfd^iebenen ©labten Sieutfd^lanbsJ, fo in

Äreplin in ^Jtedtenburg, in xßraunfd^toeig , .g)amburg, ©mmerid^, 2la(^en unb

ple^t mieber in Slltona al§ t)raltifd§er 2Ipott)efcr befd)äftigt, l^ottc fxä) aber in=

ätoifcl)en audl) in ^n\a miffenfc^aftlid^ toeitergebilbet. ^n Slltona trat er mit

bem befannten ^epatologen ®ottfd)e in näliere Sejie^ung, tnxä) beffen SInregung

er fi(^ ebenfaHS mit ben ßebermoofen eingel^enb befd£)äftigte. Obtool ©. über

biefe gamilie nie eine Sltbeit beröffentli(^t, fo übte er bod) burd) ba§ ©tubium
berfelben feine Scobadt)tung§gabe unb fein S^it^ientalent unb lieferte für bie

„Synopsis Hepaticarum" bon ©ottfc^e, Sinbenberg unb 9lee§ bon (SfenbedE eine

gro|e S^i)! bon Figuren, namentlich jur ©attung Mastigobryum. ©anj be=

fonberS aber feffelten il)n p:^t)totomifd^e unb p'^tifiologifd^e ©tubicn unb bor

oÜem maren e§ bie Slrbeiten ©d^leibcn'S über bie SBefrud^tung ber ^>flan3en, bie

il^n äu einem begeifterten Slnl^änger ber bon le^tgenanntem Sotanifer aufge=

fteEten S^eorie mac£)ten, toeldie er gegen atte Eingriffe folange mit unerfdt)ütter=

iid^er Ueber^eugung berttjeibigte, bii ber ©rünber ber £el)re felbft fie aufzugeben

ftd) genöt^igt faf). ©leid) ©d^ad^t'g erfte ©d^rift: „35eDbad)tungen über bie

33eirud^tung bon Cucumis sativus," 1845 in ben Anuales de la societe d'bistoire

naturelle de Hambourg beröffentlid^t, betoegt fid^ auf biefem ©ebiete. ^^x folgte

ein ^af)x barauf eine mit feinem gi-'^unbe, bem d^emifer Saufen gemeinfam

berfa^te Slrbeit über bie Äraull^cit ber Kartoffel, ^m fyrülija'^r 1847 berlie^
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©. bie ^latmacie unb übetnol^m bei feinem Se'^ver ©d^Ieibcn in 3fcna eine

5ljfiftentenfteüe. Jro^bem i^m feine l^ierburci) übernommenen ^flid^ten toenig

3cit für eigene miffenfc^aftlid^c 9lrbeit liefen, befd^äftigte-er fid^ mit ber 35oIten=

bung einer bereits in 5lltona begonnenen größeren Slbl^anblung über bie fjrage

naäi ber ©ntmicEelung be§ ^flanjenembttio , toorüber öon bem Äönigl. 9lieber=

tänbifd^en 3^nftitute ber 2Gßiffenf(|aiten in ?lmfterbam 1847 eine ^ßreiSaufgabe

gefteEt tüorben n^ar. ©c^ac^t^S ^ilrbeit er'^iett ben 5]ßrei§ unb erfd^ien 1850 al§

felbftänbige ©d^iift unter bem Sitel : „@nttt)idEeIung§gefd^id^te beS^flanjenembrVion,"

begleitet öon 26, ttieitweife colotirten tafeln, ^n bemfelben ^df)xt, balb nac^

erlangter Promotion jum Dr. phil., öerlie^ ©. ^ena, um nad^ 23erlin überju=

ftcbeln. ^ier entwidfette er eine frud^tbare fd^rififtellerifdie jLf)ätigfeit, befonbeiS

auf feinem 2iebling§gebiete ber pflanjlid^en 3lnatomie unb 5pi)t)fiologie unb l^atte

baS ©lüdE, in 31. ö. ^umbolbt einen ©önner unb einflu^rei^en görberer feiner

3lrbeiten ju finben. liefern Umftanbe ift e§ toot aud) äu^ufd^reiben, ba^ i^n

bie Setliner Slfabemie ber 2Biffenfdt)aften beauftragte
,

genauere ©tubien über

Slnatomic unb ^'£)t)fiologie ber 2BaIbbäume ju marf)en, ju toeld^cm ^merfe ex

fidij 3 ©ommer t)inburii) in Jl^üvingen auffielt. (Segen (5nbe 1853 l^abilitirte

fid^ <B. in Berlin al§ ^^riöatbocent. ©eine raftlofe toiffenfd^aftlid^e 2;i§ätig!eit

'^attc iebod^ feine ®efunbt)eit gefdf)äbigt, fo ba^ er fid£) genötl^igt faf), auf 2 ^a!§rc

nad^ ^Jlabeira ju ge^en, moju it)m feitenä ber Slfabemie unb ber Ötcgierung eine

materielle Unterftü^ung gett)äf)vt mürbe. S)en Slufent^alt f)ierfelbft nu^te ©. ju

umfaffenben ©tubien au§, aU beren ^rud^t eine ©dfiitberung ber Sßegetation

^JJlabeira§ unb ber Sanartfdt)en unfein 1859 erfd^ien. ^m folgenben Sfa'^re er«

l^ielt er, al§ 9lad£)folger üon 2:reöiranu§, einen Sftuf nad^ SSonn ali ^rofeffor

unb S)irector be§ botanifd^en ©artend. Seiber foHte er fid) ber i^m nun enblid^

geöjorbenen fidf)eren unb auSfömmlid^en ßebenSftettung nid£)t lange erfreuen,

itaftlofe Xl^ätigteit unb bie äußeren 5Rül^en bei Seben§ fjatten feinen Äörper

äerrüttet unb 4 S^a'^re nadt) Uebernal^me ber ^^rofeffur erlag er, furj nad^ 5ßott=

enbung feineg fünfjigften 2eben§jal)re§ einem ^lö^lic^en Sungenfd^lage. ^it bem
öon it)m für feine 5prei§fdf)rift gemä^lten ''Dlotlo: „5lur S3e'^arrung fü'^rt jum
3iel, nur bie gütte fül^rt ^ur ^lar^eit," mar auif) baS ^^rincip bc3 ganjen ar=

beitireic^en ßeben§ biefeS g^orfdC)ei§ gegeben.

'üJlit biefer ermähnten preiigefrönten ©d^vift: „S)ie 6ntmidEelung§gefd^idl)tc

be§ ^Pflanjenembtljon" öom ^a^re 1850 öertritt ©. ganj entfd^ieben btn ©tanb=

punft ber ©d£)leiben'fd^en Set)re öon ber 33efrud^tung, monad^ ber ^poEenfd^laud^

pl^anerogamer 'ißflanjen, in ben Smbr^ofadE ber ©amenfno§pe eingebrungen,

felbft ium @mbr^o au§madf)fen fottte, toomit bie (Sriftenj ber .^eimbläSd^en im
(Jmbrl)ofadE, al§ ber fdt)on öor bem Einbringen be§ ^oEenfd^laudf)e§ öort)anbenen

(Srunblage für ben fpäteren @mbrt)o geleugnet, unb fomit aud) für bie 'polieren

@emäd^fe ein im (Srunbe nur ungefdt)ledt)tlid§er (Sntroirfelungigang angenommen
tourbe. 2)iefe fdl)on 1837 öon ©d£)leiben öeröffentlid^te J^eoric mar jur ^t'it,

aU ©d(jact)t'S Slrbeit erfd^ien, bereits Ijinlänglid^ roibetlegt morben; tro^bem

fudl)te Ic^teret bie feiner @d§rift mitgegebenen ja^treidlien Slbbilbungen ganj im
©inne biefer unrid^tigen Set)re ju beuten, unb menn baS 9lieberlänbifd^e Sfnflitut

bie 3lrbeit bennod^ mit bem ^Ißrcife frönte, fo bemeift bieg nur, toic tiefe 2Bur5etn

bie ©d^leiben'fd^e Slnfid^t in ber botanifdtien 2öelt gefaxt 'liatte. Einen bauern=

ben Einfluß gemann bagegcn ©dt)ad^t"§ jroeite größere ^ublication, ba§ juerft

1851 erfcl)ienene Suc^: „2)a§ ^JliüroSfoJ) unb feine ^Jlnroenbung, insbefoiibere

für ^pflanjenanatomie unb ^(}t)fiotogie." ^n bemfelben beabfidt^tigte ber 35er=

faffer, bem Slnfänger eine Einleitung für mtlrostojjifdlie botanifd^e Unterfud^ungen

ju geben unb l^at feinen Smcd burd^ ben reichen 2fn'^alt feiner ©d^rift aud^

fidler erretd^t. ©ie öerbreitet fidl) nid)t nur über bie optifd^en unb med^anifc^en
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2:^eite beS 3Jlifro§!op§
, feine gießena^ipatate unb bie fonftigen med^anijd^en

ipüljämittet, fonbern auc^ fel^t einge'^enb über bie 5tDe(fmä|i9ften ^etl)oben ber

Unteifuc^ung für alle in S5etrad§t fommenben ^flanjenf^eile. S)en 2Bettl§ beS

S3uc^e§ BettJeift f(^on ber äußere Umftanb, ba^ eS nid)t attein 3 Sluflagen in

beutfd)er ©ftadjc erlebte, fonbern aud^, nad^ bem ©rfc^einen ber anleiten 3lufIaQc,

ins ©nglifcjie unb nac^ bem ber brüten in§ i^ranjöfifdie überfep tourbe. 93et=

gefügt finb 6 Iitf)ogrQpt)irte Safein, bie Ted)t faubere 3ci'^ttun9en be§ großen

Oberl^äufer'fd^en 5Rifro§fop§ mit 9lebenapparaten
, foteie ^a'^lreid^er Präparate

über SSlüf^enenttüidelung barfteHen. 2)er gro^e Sluffditüung , ben gegen bie

^itte unfere§ Sat)rf)unbert§ bie Äunft be§ 5!Jlifro§fopiren§ genommen, prägt ftd)

in bem ©c^adit'fd^en 33urf)e beutlicE) au§, tcenn au(^ namentlid) in ben auf bie

embrt)otogifci)en Unterfud^ungen fi($ be^iel^enben Kapiteln bie irrtt)ümtid)en ?ln=

fid^ten be§ S3erfaffer§ ebenfoHS mieberfe^iren. 2ll§ Slntoeifung äur praftifd^en

SSenu^ung be§ 5!Jtifrogfop§ bei ber Unterfud^ung ted^nifc^ midfjtiger ^flanjen Ue^

@. 1853 eine fleine ©d^rift erfc£)einen: „S)ie ^^^rüfung ber im .^anbet öorfom=

menben ©etoebe," morin auf 8 2;afeln erläuternbe 3l6bilbungen gegeben toerben.

Um bie 9tefultate ber neuen p^^totomifc£)en ^^orfd^ungen aud£) toeiteren Greifen

äugänglidt) au mad^en, lie^ ©. 1852 ein ße]§rbud§ erfdf)einen unter bem Slitel:

„^^t)fioIogifrf)e SBotanif. S)ie ^Pflanaenjelte, ber innere 35au unb ba§ Seben ber

@eioäd£)fe". Stuf ben 20 beigegebenen kü\dn bringt e8 eine flutte guter Drigi=

nalabbilbungen unb aucf) ber Stn^att be§ SejteS bietet ja'^treid^e SietailS über

alle einfd)tägigen fragen, mie auf bem jLitetblatt bemerft, auf ®iunb eigener

öergteid^enber mifro§topif(^=d)emifd§er Unterfud^ungen. 3n ben 50 5paragrapt)en

ber 12 Slbfd^nitte, in n)eld^e ba§ S3ud§ jerföEt, ift äiemlid) 3lÜe§ entljatten,

tt)a§ nad) bem bamaligcn ©tanbe ber Sßiffcnfctiaft über bie ^ßflanäen^eEe unb
beren 2BeiterentiDidEelung befannt toar. Sefonberä l^erborge'^oben ^u »erben Per=

bient, ba| bie 9latur ber ginmirlung d£)emifd^er Slgentien auf pflanjUd^e ©efiilbe

f)ier ^um erften '^lalt im ^ufanimen'^ange erfd^bpfenb bel^anbelt ift. S)ennod^

leibet ba§ SBerE an einer meift fritiflofen 3"fommen[telIung ber cmpirifd£)en

DtefuUate fomie an einer nidl)t genügenben Sßerroert^ung ber öort)anbenen ßitte=

ratur. 2luc^ in ber jtoeiten Sluftagc ber SItbeit, beren erfter Streit 1856 unb

beren jtDeiter Streit 1859 erf(i)ien unter bem allgemeinen Xitel: „8e^rbu(i) ber

2tnatomie unb ^tit^fiologie ber ©emöd^fe", finb bie angebeuteten Uebelftönbe ni(i)t

befeitigt morben, obmol jtoar 33iele§ im einzelnen gebeffert, audl) bie ©arftetlung

burd^ gutan^n^fnäie^ung be§ %eTck§> toeniger tueUfd^meifig erfd^eint. 2)ie 3lbbil=

bungen finb faft fämmtltdl) neu. ^n ben 9la'^men ber te^tgenannten Slrbeitcn

©(^arf)t'§ ge'^ört aud) eine 1854 publicirte ©d^rift: „Beiträge pr 3lnatomic

unb ^l)t)fiologie ber ©etoädife". S)en 3^nT^olt bilben 14 3Iuffä|e über entwicEe=

lung§gefdf)id^tlic^e 5Ber^ältniffe einzelner ^ßflauäent^eile , tote ber Slüf^en ber

ßupuliferen, ber SBetulineen, berjenigen bon Stylidium adnatum unb ber 5pflan=

^enmurjel. ©§ finb tl^eilS neue 5Beobac§tungen, tl)eil§ ©rgänjungen ober 58e=

rid^tigungen ftüt;erer Unterfud)ungen , tiieilg Dieuabbrücfc bon fold^en. S)en

©di)luMtein feiner fd§riftftellerifdl)en St'^ätigfeit auf pt)t)totomifdl)em (Sebicte lieferte

@. 1859 mit einem „(Srunbri^ ber Slnatomie unb ber ^$'^t)ftologie ber @eh)ädl)fe",

mobon 1861 aud^ eine Ueberfe^ung in§ ©d^mcbifd^e l§eraul!am. S)ie g^ru(^t

feiner im Sluftrage ber ^Berliner Slfabemie unternommenen ©tubien über beutfdt)C

Sßalbbäume legte ©. in einem SSud^e nieber, ba§ unter bem Xitel: „S)er 33aum.

©tubien über Sau unb Seben ber l^ö^eren ©etoäd^fe" 1853 im ®ruc£ erfd^ien.

StDüx beabfidl)tigt ba§ SBer! in erfter ßinie nur, bem fyorftmann einen n)iffen=

fc^aftlic^en ßeitfaben ju bieten, burd^ ben er in bie pra!tifdl)en i^xa^en fcine§

Berufes mit tieferem S3erftänbni^ einzubringen üermöciite, bod^ ertoeiterte ber

SSerfaffer fcl)lieBlid^ ben Sn'^alt p einer boüftänbigen 2lnatomie unb ^bl)ftologie
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t)er ®elt)äci)fe, injoiern er an ben ßel6en§t)er!§ättniffen ber 33äume fämmttidEje

SBUbuiiQ^borgänge ber p'^anerogamen ^pflanjen übeil^aupt 3U erläutern juckte.

S)emnadö entfpric^t ber erfte ber 12 Sl6fd£)nitte be§ S3u(i)e§ bem ^auptinl^alte

feiner „^flanäenjelte", toä'^renb bie folgenben fid^ mit ben fpecießen @(i)ilberun=

gen ber unter|u(|ten Sßäumc befd^äitigen. ^it 23ortiebe finb bie ein'^eimijd^en

^^abel^ötjer fierüdEfic^tigt unb öon ben SauBbäumen 6efonber§ ©ic^e , 5Bud§e,

S3ir!e unb (5rle, baneben aber finben [id^ quc^ öiele SSeobac^tungen über bie

anatomij(f)e (Stvuctur bc§ ^ol3e§, ber 9tinbe, jotoie über bie 2Qßad^§t^um§öor=

gänge bei fiinben, 5piatancn, Rappeln, SOßeiben, iüüftern, bem 2Bein[toii unb ben

Dbftbäumen. S)aö reidie ^ütateriol, bQ§ ©. über bie anotomild^e S9efdE)affen^eit

bei ^olä' unb 9iinbcnförpeT§ gefammelt, ift am (5d£)Iu| be§ 3Bertei in einem

Sin^ange überfidE)ttid^ äujammengefteHt, berfet)en mit einem analt)tifd)en ©d^tüffel

bel^ufi 33eftimmung ber 23aumQtten qu§ bem müroglopifd^en SBefunbe be§ .g)oiä=

förper§. S)ie 3 testen ?lb[(^nitte l^anbctn tion ber ^]^t)[ioIogie ber SBäume unb

i^rer lanbtoirffifdiafttid^en Sebeutung. ©ed^g Xa^eln begleiten ba§ SBer!, baöon

4 in i5rarbenbrudf , toä'^renb äo'^lreiile JpoIäfd)nitte jur Erläuterung bei ^iejtel

bienen. 1860 er|(i)ten eine jtoeite, umgearbeitete hinflöge unb 1862 eine öon

@. 9Jlorren öerfa|te franjöfild^c Ueberfe^ung unter bem Jitel: „Les arbres".

©in intereffantei SBuc^ öeröffentlidfite ©. 1859 ali ^^ofge feinei auj ber ^n\el

^abeira genommenen 9lufentl)alte§: „^Ubeira unb Senerifa mit il)rer S3ege=

tation". 3n lebenbiger 3lnf(^aulid§feit bringt e§, auf ©runb jelbftänbiger S5e=

obod^tungen eine (Sd^ilberung ber SBegetation ^abeirai unb ber conarijd^en

3fn|etn, fotool be^üglid) ber t)eimif(i)en i^loxa, toie ber angebauten @etoäd^fe unb

enti)ält neben öielen befannten , audt) eine 9teil)e neuer, für ben SBotanifer, ttiie

ben 6ulturt)iftoriEer merf^öoller Stl^atfad^en. Sem Slnliange, ber eine furje

tReifefd^itberung enf^ält, folgen 6 lit^ograp^irte tafeln mit Slbbilbungen tt)pijd§er

^flanäenformen, jum Stl^eil mit Ianbfd^aftlid)er (Staffage, fotoie 10 ^oljfd^nitte

mit 5lnfid§ten unb einjetnen befonberi lieröorragenben (Setoäd^fen. @rtoäl§nt ju

toerben öerbient , ba^ ©d^ac^t'i Umfel^r bon ber (5df)leiben'fd§en S3efrud§tung§=

le^re in bie 3^^* jeineS Slufenf^altei auf ^[Rabeira fäHt unb beranket muibe

burdf) feine ©tubien über bie ^Befruchtung öon Gladiolus segetum, Worüber er

in ben 2lbl)anblungen ber ^Berliner Slfabemie ber SBiffenfd^aften bom 3Jtai 1856
beridt)tet. SSejügli^ ber canarifc^en Sfnfeln, bie ©. nur borübergetienb befud^te,

l)at Dr. ^arl 33oEc einige Stnmerfungen zugefügt. S)a§ 33ud^ ift ali Setid^t

an ba§ preu^ifdie SJlinifterium für Sanbtoirtf)fd^aft üerfa|t. @in SBeridfit an bai

SanbeSötonomiecoHegium erfc^ien 1856 über bie .^artoffclpflanäc unb beren

Äranfl^eiten, worüber er fd^on 10 3faf)re frü'^er eine mit feinem ^^i-'^unbe Sfanfen

gemeinfam berfa^te 3lb^anblung publicirt l^atte. 3)iefer Serid)t umfaßt -10

Qfoliofeiten unb 10 t^eilweife • colorirte S^afeln. ^Jieben biefen in nur lurjen

3tDif(i)enräumen beröffentlic^ten größeren 2lrbeiten fd^rieb ©. aucf) nod^ jal^lreicfie

Sluffäie für 3eitf(l)riften, fo für bie Sinnaea, ^lora, ba§ Journal de Pharmacie

unb für ßaspar'i 2öodl)enfdt)rift ^ur Sßotan. S^itung. 6ine na(^ ber 3eit gc«

orbnete 3ufttmmenftellung berfclben ftnbet fid§ im 5. 35anbe bei Catalogue of

scient. pap. bom ^a^xt 1871 (p. 433 unb 34).

Sine foldf)e fJüHe litterarifd|en ©d£)affcni mälircnb einer nidf)t ganj 20 ^di)Xt

umfaffenben fd^riftfteHerifdEien 2:t)ätigleit tonnte nur bir nie raftenben Statur

@d^odE)t^§ möglid^ toerben. ^^«itid) finb nid^t alle feine Slrbeiten bon gleid£)em

2Bettl)e, nmnd^e bieüeidtit burd^ bai jälie ^eft^ölten an miberlegten J'^eorien ber

Gnttoidelung ber tt)iffenfd§aftli(i)en SBotanif l)inberlidt) getoefen, bai Serbienft bar?

<B. jebod^ für fid^ in ?lnfprud^ nel)men, ba^ er, abgefclien bon ber 25ereidJ)erung

ber äöiffenfdt)aft burcf) einzelne feiner ©ntbedfungen , Wie beifpielitoeife burd^ bie

tid^tige Deutung ber 6ntn)icfelung§gefdC)id§tc ber gel^öften Süpfel, ei im liol^en
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©rabe beiftanben t)at, burd) feine ©(^riiten anregenb an] ben iüngei-en '^a^=

ronäi^ in ber SSotanif 5U toirfen unb bei-felben trotte äU3U|üt)ten, tt)etd)e bem
um bie 5Jiitte unseres Sfa^i^^unbertS entftanbencn S^mpulfe fotgten unb ben 3lu§=

bau ber SBotanif äu einer tt)Q'§r|att inbuctitoen 2öiffenjrf)Qit erinögtid)ten.

SßiogrQ^{)ie öon ^o^. ©rönlanb in Bull. soc. bot. 1864. — ^ri^et,

thes. lit. bot. — ©Qd)i, (Sefd^. b. Sotanif. (5. Sßunf ermann.
<öd)atf)t: Sl^eobor ©., j. am (5(i)Iufje be§ 33anbeg.

8d)Qd)tcn: Sietrid) t). 6., ein l^effifd^er ßbelmann, fpäter 35ogt bon

©rebenftein Bei Raffet, begleitete 1491 ben ßanbgraien 2Cßilf)eIm ben Sielteten

auf beffen 5pilgetfal)rt natJ) bem "^eiligen ßanbe unb befdirieb biefelbe, n)aiC)rf($ein=

li(f) mit Senu^ung öon Slufieidinungen, bie et toä'^tenb ber 9leife gema(f)t l^attc.

3Bie er im Eingänge feine§ 2öetfe§ fagt, |at er baffelbe nic^t „in l^offatt" ober

ftC^ „äu ru^mb", fonbetn „ju einer gebed)tnig unb furätoeil" für feine ^Perfon

Oerfa^t. ^n ber anf|3ru(ji)§lofen 2)atftenung toerben bie ©rlebniffe auf ber

mü§famen f^a^^'t, bie ©eiienStoütbigfeiten ber befudtjten ©täbte, bie Sraditen

unb Sitten ber 5Belrio|ner u. a. m. treffenb gefd)ilbert. ®ie f^i-'^ube über bie

feinem Jperrn ertoiefenen (5l)ren unb ba§ ©taunen be§ bieberen 6belmanne§ über

bie pröd^tigen @ef(^en!e, bie gegeben unb empfangen mürben, fpiegelt fid^ nid)t

weniger flar in feinem Sßerict)te toieber aU bie Slnbad^t ber ^ilger an ben '^eiü=

gen (Statten unb bie 35eforgni^, toeldie bie mannic^fac^en ©efa^ren in ben |)eräen

ber Sfieifenben l^erborriefen. — 2)ie 5lrbeit be§ @. liefert nid)t nur einen tt)irf)ti=

gen 58eitrog äur ®efd)id^te beutfdier ^erufalemfal)rten, fonbetn betbient au(^ beS=

l)atb 33ea(^tung, meil in betfelben ber ©inn für f|iftoriograpl)ifd&e Sl^ötigfeit,

mie er in Reffen gegen ba§ (5nbe be§ 15. ^a'^r^unbertä in gefteigertem ^a|e
bor'^anben mar, einen beut(i(f)en Slu§brucE finbet.

S)ic 9teifebefd)tcibung ift neuerbing§ bollftänbig abgebrucEt bei "St. 9tö]§=

ricf)t unb ^. SJIciSner, S)eutfd)e 5|3ilgerfa!§rten nad^ bem ^eil. ßanbe ©. 165

ff. S3gl. äot). 9lo^en, ^eff. ßijron. Aap. 62 (bei ©encfenberg, Selecta jur.

et bist. tom. V, 473 ff.) unb Ütommel, ®efc^. bon Men HI, 1 ©. 100 ff.

S. ^Jiftor.

Sc^atf: Senebict @. ,
(eigenttid) Sjia!) ©diullel^rerf oljn

,
geboren

1758 in ^irotoil in 33ö!^men, t am 11. S)ecember 1826 in ^]Jlünc§en, be=

rü'^mter Senotift unb beac^ten§toert!^er Somponift, unb, mag |ier nicf)t überfeinen

werben batf, burc^ ^atjxt einer ber bertrauteften unb treueften greunbe ^o»
jarfS. — 9tic£)t§ ift intereffanter, aber aud§ betrübenber, al§ bie jal^ttofen

i^eidienfteine äu muftern, meiere feittoärt§ bon bem großen .^eermege ber .^unft,

auf bem nur bie au^erorbentlid^ften ©tfd^einungen unb glänjenbften Flamen fid^

5U bel^aupten beimögen, in befd^eibener SJerborgenl^eit , leiber meift gäuälidtier

3Sergeffenl)eit berfaEenb,-ein ftiHeS ^lä^cl)en gefunben l^aben. 2öie biet l)erbor»

ragenbe^ Talent, mie biel feltene§ ©efd^itf, unb toie biet unberbiente§ Unbead£)tet=

fein finben mir ba! SuU^t fann un§ nur ber ©ebanfe tröften, ba^ jieber, ber

etnft unb teblid^ geftrebt unb nacl) feinem SSermögen ba§ SBefte gegeben l^at, ma§ er

fonnte, fein (5d^erflein beitrug, ben Söunberbau ber Äunft ju förbern. ^u
benen, bie mäl^tenb if)re§ £eben§ al8 au§übenbe, mie probuctibe ^ünftler Slreff»

licl)e§ leifteten, 3äl)lt audl) ©. — ©ein 23ater, buti^ 53 ^at)Xt in feinem 2tf)x=

amte fliätig, gab il^m ben erften ^di^uh unb 5Jtuftfunterrid)t. ©d)on al§ jel^n»

jätiriger ^nabe bermod()te er iebe§ ©efangftüdf prima vista ju fingen. 5Die§ \xä)

frü'^e äu^ernbe 31alent betoog ben Später, einem benad^barten Kollegen, ber ein

guter Crganift unb gemanbter (Sontrapunftift mar, bie meitere SluSbitbung feineS

©o{)ne§ äu übertragen. 5Dann fam betfelbe 1769 al§ ©ingfnabe ju ben ^efuiten

auf ben l^eiligen SBerg, einen beiü'^mten böl§mifd§en SöaEfa'^rtgort, unb nad^bem

er burd^ 4 ^a\)xt l§ier anä) bie untern ©d^ulen frequentirt, 1773 alS ©änger
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an bie S)om!ird^e ju 5prag. ©eine tDifjenfc^aitUi^en ©tubien untexBracE) er nie;

bo^ ha nun nac^ ätoei toeitetn SJa'^ren jeine Stimme mutixte, ]o Benu^te et bie

©elegenlCieit, ficf) Beim ßapeÜmeifter Slnton ßaube in ber 6om|}olition roeiter ju

Bitben. ^Jtefitfiimmige Stiien unb ©erenaben, beicn er biele je^te, tüutben Bci=

fäHig Quigenommen. @nbe 1775 mad^te er jid^ per pedes nad) SBien auf ben

aöeg, fanb bort 2lufnat)me im «Seminar unb mu^te ftd) Botb bie ©unft be§ Uni=

t)erfttät§mufifbirector§ unb bie be§ öorjüglidien ^otcapeEfänger§ ^o]tpt) ö. f^riBert^,

äu gewinnen, ©rfterer öoKenbete jeine t'^eoretifd^e SluSBilbung, le^terer tourbe, nac£)=

bem jeine Stimme fid^ in einen fd^önen jenor umgetoanbelt t)atte, jein (Sejanglel^rer.

Sidt) unter atten leinen ^JJtitfd^ütern burc^ jeine mufifalijdje 33ejä'^igung au§=

3ei(^nenb , öeranftaltete er nun mit il^nen attiDöd£)entlid^e ßoncerte, benen oft

aud§ ^. |)at)bn , ber jtd£) jel^r mof)tmottenb jür il§n interejjirte, Beimo'^nte. @r
jctirieB in biejer S^it neBen onberem jWei Operetten, mel^rere Sinjonien unb für

bie ^inoriten in ©raj brei Oratorien. 5ll§ er nadt) 5 S^a^ren jeine p'^ito^

jopl^ijd^en Stubien boüenbet {)atte, Wibmete er jid^ ber SJiebicin, ba er oBer un=

öermut^et (^uü 1780) einen 9tuf Dorn fjfürften .!peinrid^ Bon ßarolat^ nad^

SaroIat!§ (^tegBj. Stegni^), aU SapeÜmeifter ert)ielt, folgte er bemjelBen. 33e=

jonberä burd^ äa^treid£)e ßoncerte für 33ta§inftrumente, bie er auf bejjen SßunjdE)

componirte, crmarB er jid^ jeine§ dürften äßol^ltDoEen, ber i'^n aud^ nid^t entlaffen

f)aBen würbe, f)ätte itin nid^t eine gro^e UeBerjd£)toemmung ber Cber, bie ottc

jeine 33eji|ungen furdf)tBar öertoüftete, gezwungen, jeine ganje ßaBeüe auf^utöjen.

3JlittIertt)eiIe, 1784, ^atte S. mit ber fürfttidden Sängerin äBein'^oIb eine gtüd£=

lid^e Qtjt eingegangen. x^ü\t unmittelBat barauf Befam er feinen 2lBjd£)ieb unb

er mufete fic^ glücEüd^ j(i)ä|ien, Bon bem S^eaterbirector 5ßonbini einen (5ngagc=

ment§antrag nad^ 5prag ju erhalten. S)ort angefommcn, I)örte er mit Sdt)rerfen,

baB biejer jein BeaBjtä)tigte§ Unternel^men aufgegeBen l^atte unb nadf) Sftatien

jurüdfgercift war. Sltter ^Rittet Baar, entjdf)Io^ ji(^ S. eigene unb frembe äöerfc

ju copiren unb einen fteinen <g)aujtr^anbe( mit 5)tujifalien in BölE)mijd§en

Stäbten, Älöftcrn unb 2)Drfern ^u Beginnen. Tcadt) äweijäfiriger Dtotfijeit traf er

jufäEig in 58ubwei§ mit bem Befannten 5Lf)eaterimpreffario ^. Sd^tdaneber 3u=

jammen, ber if)n beranla^te, gegen eine 2Bod§engage üon 18 ©utben, jic^ feiner

@ejettfdC)aft an3ufd£)(ie|en. So fam er nad^ SatjBurg, Wo er al§ Ütarbonc in

^aijielto'ä „La Frascatana" erjtmalig bie SSü^ne Betrat. @r fang biefe unb an=

bere ütoHen mit au^erorbentlid^em SSeifalle
, fo ba^ ber dapettmeifter Seopolb

^^ojart , wie ber SßicecapeKmeifter 5Jlid)ael .g)at)bn i'^n burd£) gütigeg Entgegen»

fommen auS^eidfineten unb in jeber Sßeife äu förbern fud^ten. 3"Sl2i'^ mit il§m

waren ber Berüfimtc Otgelfpieler S^'^^^ä 2^aQBer, na(^mal§ ^oforganift in

äöien (1756—1810) unb {^ranj (Serl, jpäter ßapeÜmeifter in SBrünn, Bei

Sd^icEaneber engagirt. 3)iejer unterne'^menbe, bid^tenbe, componirenbe, jpielenbe

unb jingenbe Stl^eatctbirector pflegte in ber Siegel für fein 2;i^eater bie Dperntejte

felBft 3u fc^rei&en, jene componirten jie, meift in ©emeinfd^aft. So entftanben

f)ier unb fpöter in SBien (Big 1796) bie Dpern: „5Der SujtBaEon", „ßoren,^ unb
Sugd^en", „SDer aJlunbfod^", „S)er ^rautfd^neiber", „S)er Stein ber Söeijen",

„5Don Cuijote", „Sag Si^laraffentanb", „2)ie SCßiener Leitung", „üna cosa

rara" II. 3:^eil, „5)ie 3öuBertrommel", „S)ie Beiben Slntong", (biefeg Befanntefte

äßertSd^ad'g erfct)ten, öon 9ieefe arrangirt, im SlaBieraugäuge), „Sie Beiben 9ln=

tonS "ll. "t^eil ober ber ^iamc tt)ut nid^tg jur Sac^e". (•Dtod§ gaB man in ber

golge 4 SLl^eile ber Beiben Slntong, aBer eg ijt fe^r fraglidE), oB an biefen elenbcn

tpofticciig S. Stntl^eil :^atte.) „f^rage unb 5tntwort ober ßin atteg 2öeiB fonn
aud^ @uteg [tiften", „Sie ßauBertrommet ober bie Sdtieüentappe" u. f. w.

Sieje in SalaBurg, 9tegengBurg unb SBien, audt) in Sregben oft unb mit großem
SSeifaK aufgefütirten Söerfe, waren pnäd^ft nur für bie Sdt)idfaneberfd^e @efeH=
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fd^oft Befttmmt unb Beredfinet, unb finb ba'^er an anbern SBü'^nen weniger 16e=

fannt geiootben. 58on ©aljBurg 30g Sc^icfaneber nad^ 9legcn§t)uvg. |)ier com=

t)onhte @. eine 5)tef|e unb eine Sitonei, bie in ©egentoatt be§ t?üi[ten öon 3:^uin

unb 2;aji§, t)on bejfen ^ofcapeÜe bei ben 9luguftinern mit glänjenbem ßrfolge

äu ®el)ör gebtQ(f)t touibe. Sn biejer Stxt entftanb auä) eine italieni^d^c
,

jür

ben berü'^mten S3ajfiften ^ifdfier gejd^tiebene ßonccrtoTie, ein ^^orabeftüti biefes

Äünftler§. 3lt§ 1788 bQ§ 9legen§burger Zf^eahx ourgelöft njutbe, nai)m @. ein

Engagement am 2;|eatei- an ber SBien an , ba§ bamalö bei befannte ©d§au=

fpieler unb (Sc^nitftetter, Sio'^ann ^riebet, leitete. S)er ftxebfame ©. jat; fid) nun

in eine ganj neue Sßelt öerfe^t unb fanb je^t erft, nac^bem ex bie großen 6efang§=

öittuofen bei- itaUenijd)en Qptx, ^anbini, ^anbini, ^Hombeüi unb ^Raffoli ge'^öit,

bie il)m BiS'^eT mangetnbe ©elegenl^eit, fid^ aU ©önger ganj ju öerbottfommnen.

^iamentüd) ben le^tgenannten t)oittejfIic£)en .^ünftler nat)m et fid§ 3um SSorbilbe,

unb e§ gelang if)m, beffen 2trt unb ^Jknier ]o täufc^enb nad^^ua'^men, ba^ man
il^n nur ben beutfd£)en 5Raffo(i nannte, unb biefer, a(§ er it)n einft jetbft !§ötte,

nid^t um'^in fonnte
,

feinem ©piel unb ©ejang SSeifaÜ ju t(atfd£)en. ^ebenfaÜ«

mit (Smpfe'^Iungen öom ^apa öerfe'^en, mod^te er nun anä) bie 53efanntjd^aft SB. ?(.

^3lo3art'e unb balb jd^tofjen fid^ beibe in fiersüd^er ^reunbfd^aft cinanber an. Oft
!am ber UnftetBIid^e ju <B., um i^n jnm ©pajiergang abjul^olen unb toäl^renb

jtd^ biejer anücibete, pflegte fic^ jener an bcffen ©df)rei6tifd^ äu je^en unb be=

gonnene 5}lanufcri|)te fort3uje|en ober {)ier unb ba ein ©tücE in feine ©ingjpiele

lineinjucomponiren. 5?tand§e '^^.^artituren ©dfjadE^i bürften aljo ^ojartfd^e 3IutD=

gra<3^en unb 2onfä^e enthalten, bie jebod§ mit ben betreffenben Dpernpartituren

leiber alle öeifd^oüen unb öergejien [inb. 2)urdf) 'iDtojart lernte @. anä) ^än=
bel'fd^e unb ^aä^'\^t Sßerfe unb mand^e§ gute Sudf) fennen. i^üx if)n tourbe

bie 3;aminopartie in ber ^ouberflöte getrieben, bie er allein in Söien 116mal
fang. Stnfolgc be§ intimen 33erfel§rö , ber äWifd^en beiben Männern beftanb,

tt)U^te @. eine 9Jlenge 3üge bon feinem f^^-'funbe 3U erjötiten, bie beffen ^unft=

unb f)äu§Iic^e§ ßeben ju fdE)iIbern unb feine gutmütf)ige ©eete ju d^araftcrifiren

öermot^ten. S)a fie momentan nie aufge^eid^net tourben, ©. merftoürbiger SBeife

in übertriebener 3lengfttid§!eit, aud^ nie ^u betoegen mar, feine Erinnerungen an

^Jlojart nieberäufd)reiben, fo ift eine Südfe, bie nur er in beffen fieben gan^ l§ätte

ausfüllen fönnen, leiber offen geblieben. 3n ber legten >^ranf§eit beS 5Jieifterö

toar er ein täglii^er SBefud^er in beffen ^aufe. ^Jlojart fd^rieb an feinem ütequiem

unb toar im ©eifte unaulgife^t mit biefem feinen ©d^toancngefong befd^äftigt,

fud^te au(i) bie SöoHenbung bei SöerfeS mit ängftlid^er ^aft 3U förbetn , toa§

i^m befannttidE) nid^t me!^r gelingen fottte. SBäfrenb er no(^ baran arbeitete,

pflegte er jebe öoflenbete Kummer gleidE) fingen ju laffen unb baju fo lange

er e§ öcrmod£)te bie ^Begleitung auf bem Glabier 3U fpielen. 5io(^ am Sage
öor feinem Sobe, (5iadf)mittag 2 Ul)r) lie§ er fid^ bie ^Partitur auf fein Sett

legen, felbft mit feiner Senorftimme, bie im ©pred^en rein, im 2lffect aber fräf=

tig unb taut mar, ben 211t fingenb. ©. übcrnai)m toie immer ben ©opran,

©dt)toager §ofer ben Senor, 5^-eunb ®erl ben 23afe. ^aä) ben erften haften

bes Lacrimosa begann ^Jlojart l^eftig 3u meinen unb bie '^^^artitur bei ©eite ju

legen. 9lli il^n ©ü^matjer, ber bann ba§ 9lequiem öoHenbete, am Slbenb "be^

fud^te , unterl^ielt fidE) ber 9)teifter nod^ lebliaft mit il)m über baffelbe unb aud^

nod^ in feinen legten ^f)antafien fd£)ien e§ i'^n ju befdfiäftigen. grüt) 1 )Xt)x

(5. 2)ecember) ging ber ©öttlid^e in ba§ 9Jeid§ etoiger öarmonieen l^inüber.

1793 Perlie^ ©., überbrüffig ber burd^ ©(^idfaneber'i angebettelte unb fottbau=

ernbe J]iebelcicn in ber ®efeUfcf)aft l^erüorgerufenen Uneinigfeit, SSien unb fiebelte

nad^ @ra3 über, too man il^n balb feiner Äunft unb Stalente toegen fo fe§r

fd^ä^te, ba^ er l^offte, für immer bort bleiben ju fönnen, Dtadf) brei bafelbft
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öetlebten unbetge^Iid^en Sagten lie^ ev \xä) aBer bod) burcE) öortl^eil'^Qfte 3«=
fagen be§ <g)oimu[tf= uiib jt|catetintenbanten ^. ©raten Don Seeau in 3Jlünd^en

unb in bei; |)offnuncj, an ber .^offiül^ne lefeenllöngtid^e SlnfteHung ju finben,

öeloegen, (1796) boi-ffiin ju ge'^en. Slttein (Sl^rgeij, Steuerung, .^riegSlaften

je'^rten alSbalb jeine ©pat^jennige aui unb ber .^err ©raf bot if)m nur eine @age
üon 700 fl. ^n feinem Unmuts na^m ©. nun einen 9tuf nad^ grantiurt a. 5R.

an; aber al§ bie§ bie .^urfürftin 9Jtaric ßeopolbine l^örte, üerfagte fie i^m ben

9lbi(i)ieb. @r erjiette @ef)aUgerf)öi)ung unb iourbe nun auc^ aU <g>oifängeT an»

gefteEt. ©. be|a| eine jet)r fd^öne, metaÜreidie , biegfamc, e(f)te 2;enorftimme,

unb einen auf öoüfommene Äunfteinfic^t gegrünbeten !^inrei§enben SBortrag; mit

ben fd^Wetftcn ^affagen ]ä)im er nur ju fpieten unb feine S)ectamation toat

tabeHoS, 9lber er war nur ein fel)r mittelmäßiger ©diaufpieler. .^ier in

5!Jlünd)en toar er ber einzige Stenorift, S)ur(i) ^a'^re mußte er alln)ö(^ent=

lid§ eine neue Dper ftubiren. S)iefe große geiftige 3Inftrengung unb baneben

biete ^o']= unb 5J3ribatmufifcn f(^ö3ä(i)ten i'^m ©cbäc^tniß unb SSruft bcrart,

baß er enblid^ größere ©olopartien nidjt mel^r überne'^men fonnte. @r fat) fid^

ba'^er ge^tüungen, 1805 um feine ^^^enfionirung nadtipfud^en. fortan befdtiäftigte

er fic£) nur mcl^r mit .^irc^enmufif ; er componitte 6 ^Jleffen, 2 9tequiem, ®ra=

bualien unb Offertorien, eine ^effe für 4 ^Jtännerftimmen mit Drgel, 2 2;rauer=

cantaten, biete metirftimmige öieber unb arrangirte bie (S^artuod^entamentationen

3 unb 4 ftimmig. — ©d^od£'§ Zod^Ui 2tntonie, fpäter an ben beim f. (S5enerat=

commiffariat in Slugeburg angefteÜten ©ecretär, 3Jl. ©tieloet, bermä'^lt, geboren

1784 in ßarotati;, mar ©d^üterin i^re§ SöaterS, fang fc^on 1793 ßinber=, nament=

tid^ Änabenvolten unb trat 1800 atg ^offd^aufpielerin unb ©ängerin in ?Jlünd^en

in ben 33erbanb be§ f. ßoftfeeaterS, ^ ^ ^ ,,^ ' ©d^tctterer.

<5i})Qd: |)an8 2öitf)etm ü. ©., preußifd^er (Senerat ber ^infanterie, marb

at§ ©o^n be§ bamatigen ÜJiajor§ im (JabettencorpS ö. ©., feit 1798 ©ouöerneur

be§ ^Prinjen Söittietm, SruberS Äönig gfriebrid) 2ßitt)etm III., am 25. Dctober

1791 5U ^Berlin geboren unb im 6abettencorp§ erjogen. Seim 2tu§brud^e be§

triegeS öom ^atire 1806 toarb er, obgtcidE) feit 1804, nad^ bem üblichen a3raud£)e,

at§ t5^ät)nrid£) beim ^Infanterieregiment ^prin^ öon Dranien in ben Siften gefütirt,

für 3u fctiwäd^tid) eraditet, um am 5"Cti>äuge tt)eil ju nel^men; at§ e§ fid^ aber

für bie ßabetten barum l^anbette, ob fie in bie ©ctoatt ber S^ranjofen fatten ober

äur 2lrmee abgelten foHten, get)Drte er 3U benen, toel(i)e mit ©ac£ unb $üdE auß=

jogen unb glüdflid^ nad^ .^önig§berg gelangten. AMer mürbe er am 22. S)ecember

1806 jum gäl^nrid^ beim Oftpreußifd^en Sfteferöebataitton ernannt. S)a er in=

beffen menig 9lu§fi(^t l^atte mit biefem bor ben geinb ju !ommen, ermirftc er

feine Sßerfe|ung ju ber neugebitbeten ©ctjill'fd^en Infanterie, bei Welcher er am
22. 3tpril 1807 jum ©econbtieutenant ernannt tourbe. ^Jlit bicfer nal§m er cn
ber SSertl^eibigung bon ßotberg tl)ei(. 50tit bem au§ iener Xruppe l^erborge*

gangenen Ieidt)ten Sfnfanteriebataillone ©d^itt lam er in bag Seibregiment unb

mit biefem am 10. S)ecember 1808 nad^ SBerlin. .g)ier warb er in ben näd^ften

3fat)ren in bie neue ÄriegSfunft eingefü^^rt. 3Im 2. 3tprit 1812 jog er at^

©econbtieutenant im f^üfilierbataillon iene§ 9legimcnt8 bon neuem in ben .ffrieg,

äunä(i)ft im S3ereine mit ben ^yranaofen gegen 3flußlarb, Wo er fic^ jwei äBunbcn

unb ben Orben pour le mörite t)olte. S)er te^tere würbe it)m am 18. Dctober

1812 auf S5orfd§tag 5)ort'§ „für fein befonber§ tapfereg S5ert)alten bei @aroffen=

frug am 1. jenes 5Jtonatg unb übert)aupt bei ben Jßorfätten bom 26. ©eptcm=

Ber big ^u te^terem 5tage" berliet)en. Stuf bem 9ftüdEjuge gerieft er für furje

3eit in ®efangenfd£)aft; nad^ ber ßapitutation bon jlauroggen würbe er jum
ruffifd^en ©eneral @raf SOßittgenftein commanbitt unb tnfonber^eit bem ©enerat
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b'9luörat) Beigegeben, Bei toelifiem er loäl^renb ber ^^e^^Pge üon 1813 unb 1814

Blieb, ^n biejer ©tettung tourbe er au(| ju miIitörifä)=biplomatij(i)en ©enbun=

gen geBrauct)t, \o äu 5lt)ietmann nad) SLorgan, al§ e8 ftd^ um bejjen Balb barauf,

atterbingS o|ne jeine 2;rup^3en, erfolgten UeBertritt äu ben SSerBiiubeten l^anbelte.

''Raä) 5rieben§f(^Iu§ toarb er al§ ©taB§capitän, nac^bem er am 19. ^uli 1813
mit bem ^^üfilierBataiHon be§ ßeiB= ^u bem neu geBilbeten 2. (Sarberegiment äu

^u^ üBergetreten toar, in bie Slbjutantur öerje^t unb bem ©eneral t). ^alt äu=

getl^eitt, toettfier bie norbbeutjd^en 3Sunbe§truppen Befe'^ligte. 21I§ ber ßrieg öon

1815 in 3lu£fi(i)t ftanb, Bot er um Serfe^ung äur f^elbarmee, fam al§ ^Ibjutant

jur 13. Diöition unb joc^t mit biefer Bei 5BeIIe=3lEiance. 2lm 24. 2lpril 1816
fe{)rte er al§ ßompagniediei, juerft Beim 34., bann Beim 35. ;3nianterieregiment,

in ben ^^^onti^icnfi jurürf. @in ^^'fi'f'iniPU toelc^en er Bei le^terem Siegiment

3U Beflelien I)atte, Brachte i^n auj bie f^^ftung, aBer fd§on na(^ ac^t SBod^en

entlaffen toarb er mit öorbatirtem ^Potent jum 20. 9iegiment öerfe^t. ^n ber

fotgenben gi-i^i'ei^^Sfit langjam aufgeftiegen , erf)ieU er aU DBerft, nad^bem er

öoriier ein 2anbtoe{)rregiment Befehligt Iiatte, 1841 ba§ ßommanbo beS 12.,

1844 ba§ be§ 32. 9flegimcnt§, ju beffen d^] er ])?ätcx, am 20. September 1861,

ernannt tourbe; am 22. 3Jlärä 1845 erliielt er ba§ ßommanbo ber 8. 2Jnjan=

terieBrigabe 3u Erfurt, am 27. 50'tär3 1847 toarb er ©eneratmajor. S)a§ ^a^x
1848 Brachte i^m pnäd^ft eine Senbung nac^ ©übbeutfc^tanb, öon too er über

3uftänbe unb Stimmungen äu Berichten l^atte, bann bie SSertoenbung al§

^ilitärcommiffar im ülegierungSBe^irE SJlerfeBurg , bem i^rüi'ftent^um @a(f)jen=

StltenBurg unb ben reu^ifcfien Sanben, too er, nad^bem er bie (Stocfmann'fd^en

5reij(i)aaren Bei 33iBra jerfprengt l^atte, bie 9luf)e aufredit ertiiett. 1849 na|m
er an ber ©pi|e einer comBinirten S)iöifion im 5lrmeecorp§ be§ ©eneral @ra|

ö. b. ©roeBen unter bem ^Jrin^en Bon ^reu^en (jpäter Äaifer SSill^elm I.) an

ber 91iebertoerfung be§ 3lufftanbe§ in SSaben tl^eit, toar bann OBerBefel^tSl^aBer

ber Struppen in i5fvan!iurt unb toarb am 12. DctoBer jeneS 3fti^i-"E^ „im SSertrouen

an] feine Umfii^t unb geftigleit", toie bie 6aBinet§orbre jagte, ^um (Iomman=

bauten öon ^ainj ernannt, ein ^often, toeld)en er, unter einem öfterrei{f)if(^en

©ouperneur fte^enb, in ber f(f)toierigen 3^^^, in tocld;cr ber Ärieg ätoifd)en ben

Beiben beutfdjen @rofemäd)ten faft unbermeiblid) fd)ien, ju öollftänbiger 3^fiiß=

benf)eit aller 5Bett)eiligten innel^atte. Sie Stnertennung be§ eigenen l?rieg§!§errn

jprad) fid) in ©ct)act'§ am 19. 9Iuguft«1851 au^er ber 9ieif)e erfolgter Seförberung

äum Öenerallieutenant au§; am 4. ^^oöemBer be§ nämlid^en i^a'^reä folgte bie

Ernennung jum (Sommanbeur ber 15. S)it)ifion in J?ötn, am 3. ^uli 1858 bie

jum commanbirenben ©eneral be§ 4. 2lrmeccorp§ in 5JtagbeBurg, am 31. 9Jiai

1859 toarb er ©eneral ber i^nfanterie. ?ll§ 1856 Ärieg mit ber «Sd^toeij in

2lu§[id^t ftanb, toar i^m Bereite bie g^ü^rung eine§ 3lrmeecorp§ pgebadit ge=

toefen. ©. füljlte Balb, ba| feine Gräfte für bie öon il)m ju öerlangenben

S)ienfte im gelbe nid)t mel§r au§reid)en toürben; fd)on @nbe 1860 f)atU er um
feinen SlBfdjieb geBeten unb fpätcr melirfad) gemelbet, ba^ er uic§t Irieg§tü(^tig

fei; er toar aber immer bebeutet, im S)ienft ^u bleiben. 2ll§ 1866 mobil ge=

mad)t tourbe , mu^te er jurücEbleiben
;

fein 6oTp§ marfd)irte o'^ne il)n. 21m

8. Sfuli toarb er jum ©enerolgouöerneur be§ Äönigreii^i ©acfifen ernannt; nad^

feinem 2;obe fprad^ Jl'önig Sol)ann ber SCßitttoe feine Slnerfennung üBer bie Slrt

unb Sßeife au§, toie er biefeä 2lmt toa^rgeuommen l)atte. ©. ftarb am 25.

©eptemBer 1866 ju 9JlagbeBurg.

®efti)i(^tc be§ föniglid^ preu^ifd^en 2eib = ©renabier = 9iegiment§ (1. 33ran=

benburgifd^eS) ^fir. 8 öon «ülajor Sidfitenftein (1859—1882), SSerlin 1883,

3lnlage I, ©. 453.

33. «poten.
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<Böiad: Sodann ©., Sutift, t 1714, au§ äöoEin, toatb, 1693 t)romo=

öirt, @jttQOibinanu§ bei* 9^erf)te ^u ©reiiStoalb unb 1704 ?lleyanbei* 6ato(i'§

'Jlad^iolger in ber otbentlici^en ^pvojeffur, in roelcfietn 2lmte ei; ä^otlefungen über

bie 3^n[titutionen unb ^anbeften, fotoie übei; bie daiolina unb (5trt)f'§ Sel)nä=

rec^t l^iett. Unter feinen ^a^heictjen in 2)äf)nert'§ Satalog ber Umüerfttät§BibIio=

ti)ef öeräeid^neten ©diritten, üon benen einige ficf) auf ba§ ©taat§ted^t u. a.

Qui ben ^rieben öon 9lt)§tDicE (1705) 16ejie|en, Derbienen bejonberS !^erOorge=

!)o6en ju werben : „Counexio institutionum juris" (1700) unb „De venditione

rei alieuae" (1710). 3Im 15. Sluguft 1712 lub ©. ben 6äar 5peter b. ®r. ju

einer SDiSputation ein, n)eld)er biefer bei jeiner Slntoefenl^eit in @reii§tt)Qlb jur

3eit bee 5lorbifct)en ^riege§ beijutootinen tDÜnjrf)te. ^laäj einer alten Slrabition

foE fein 2;ob burct) bie tt)ä{)renb biefer 3eit erlittenen 5lnftvengungen unb ©orgen

1714 öeronla^t toorben fein, ©ein 9^itb ift in ber Uniüerfität aufgefteHt.

Äofegarten, @efrf)i(^te ber Uniöerfilat ©reifötoalb II, 271 u. 279.

|) ä (f e r m a n n.

©i|otf: 3öiIT)elm ^axl ö. @., preutifrf)er ©eneralmajor, würbe im

gebruar 1786 geboren. S)ie S)ienftt)apicre nennen ^agbeburg aU feine ^eimatf).

©ein Sßater, bamalS 6ompQgnie(^ef im berliner ßabettencorpl, warb 1793

Sommanbeur bc§ neuerridjteten @abettenVufe§ ju ^alifd^ unb 1798 @out)er=

neur be§ ^Prinjen 3ßil§etm öon ^^reu^en (Sruber ^önig gi^iebridf) Söil^elm III.).

S. fam am 29. 3^oüember 1796 ou§ Äalifd^ in ba§ berliner ßabettenliauS

unb au§ biefem am 28. SRärj 1802 al§ göiinrid^ ju bem in Stettin garnifo=

nirenben Infanterieregiment öon Owftien ^x. 7; am 2. 5)lai 1805 würbe er

in biefem ©econblieutenant. 21I§ foltfier na'fim er am .Kriege öon 1806,7 f^eil;

naä} SSeenbigung beffelben fam er wie fein 33ruber |)an§ (S. 489) jum ^nfanterie=

bataiHon ©(ä)tfl. unb mit biefem pm Seibregiment. 3lm 2. 5toö. 1811 warb er

^jlbjiutant beS ©eneral ö. ?)orrf, balb barauf ßapitän unb Slnfang 1812 in ben

©eneratftab öerfe^t. 5lt§ ©eneratftabscapitän machte er unter ?)orc£ ben i^relb^ug

in 9luBtanb mit; für 3tu§äei(^nung im @efed)t bei (Saroffenfrug (1. Cctbr. 1812)

ertjielt er ben Drben pour le Merite. 2)afe 2Rajor ö- @et)bli^, ber öertraute unb

:^5ct)ft einflu^reid^e 5lbiutont be§ ©eneral ^])oxä, ©d^acf'S Schwager (@emat)t feiner

(5(i)Wefter) War, bereitete le^terem öon öorn^erein eine günftigere 3lufna't)me al§

ben meiften in be§ ®eneral§ Umgebung berufenen ^erfbnlid^feiten äu t^eil würbe.

@r rec£)tfertigte biefen 33oräug burd^ fein SJer^alten unb burcö feine Seiftungen, fo

ba^ '^orcf il)n bereits mit befonberen 3lufträgen beehrte. 3ll§ be§ Settern ©tettung

äu ^acbonalb fd^Wierig würbe unb er gebeten :^atte, ben 3Sefe{)t ber preu|if(J)en

%x\ippen einftwciten nieberlegeu j^u bürfen, fanbte er ©, nad^ 33erün, um feine

Söitte einge^enber ju begrünben. @. büeb bamalS, anfc^einenb burc^ Äranf^eit

gefeffelt, längere 3eit in SSerlin. 3lm 30. 51oöember 1812 angefommen, reifte

er erft am 5. Sfanuor 1813 Wiebcr ab, um au§ -Jjordf'S Hauptquartier fofort

bortt)in äurü(fäufel)ren. ®iefeS 3Jial l^atte er über ben ©taub bet S)inge in £)ft=

preu|en SBeri(^t ju erftatten. 2lm 6. gebruar würbe er au§ Berlin jum ^aifer

3llejanber gefd^irft, um .ßnefebedt'S ©enbung öoräubereiten. Slli 3um f^felbäugc

beS ^atfxei 1813 3)orcE'§ Hauptquartier ju beffen großem 9lerger unb Sßerbru^

anberä jufammengefe^t würbe, war ©. ber einzige öon benen, auf bie er SBertt)

legte, weld^er i{)m betaffen würbe. @§ fnüpfte iiai 33anb äwifc^en Sßeiben um
fo fefter. ©. öerblieb bie ganje ^eit be§ ^riege§ l^inburdt) bei ^i)or(i; anlegt,

als SSalentini am 23. gebruar 1814 öerwunbet war, al§ 6f)ef beS ®eneral=

ftabeS. ©eit bem 25. ;3uni 1813 war er "imajor, feit bem 31. «Dlai 1814

Oberftlieutenant. ^Jlit feinem ©eneral öerlie^ er am 8. ^uli 1814 ju 3(rlon

bie Sirmee, aU biefem baS ©eneratcommanbo in ©c^lefien übertragen war. 3luf

ber 3)urd^reife blieb er in 23erlin jurüdE unb balb melbete er öon bort an ?)ord£,
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bofe et 3um Slbjutanten be§ .^ronpnnäen ernannt fei unb nidit nad) ©c^tcfien

fommen merbe. 2)a§ na'^m "Jlorrf gewaltig übel. @r empfanb e§ al8 eine

9lü(iftd§tölofigfett unb Ätänfung. „©ie :§aben Untedit get^an", |ct)neb er i^m,

„inbem ©ie eine anbere SlnfteHung in einem ^fitpunft anna'^men, too ©ie tonnten,

bQ§ iä) ^liemanb bon meiner früheren Umgebung um mid^ ^ait" ; er befannte,

ba^ er il^n „in 93erba(i)t einer feinen ^Jolitique tfobt; gitelfeit fei ber 33ett)cg»

grunb feineg ^anbeln§". ®r ^atte in mant^er <!^inft(i)t ni(^t UnrecEit. ©. ge=

ftef)t, „baB er ben ^ßoften in SSerün bem ^ufanimenleben mit bem mürrifd^en

mi|trauifd^en, mit aller SBelt beifeinbeten "^orrf, tio^ ber 2Seret)rung, tteldie er

if)m äolle, unb ber £)Qnfbarfeit, toeld^e er i|m fd^utbig fei" öorjöge. %üdtj bie

2iu§firf)ten bei einem neuen .Kriege, meldte er in feiner gegenmärtigcn ©telXung

l^dtte, feien i^m lieber, al§ bie, xodä^e bei ^oxä feiner warteten. Sie blieben

aber gute ^yreunbe unb <B. arbeitete nad) bem Kriege ba§ JagebudE) be§ '•3)ord£'=

fd£)en 6or^}§ au§ ben gelb^ügen öon 1813 14 au§, Wie ©et)bli^ ba§ bon 1812
öerfa^te; ha% ©/fdl)C ift inbeffen bi§ je^t ungebrudft geblieben. 9llö ber Äronptinj

ba§ ßommanbo be§ 2. Slrmeecorpg übernommen ^atte, warb ©., ber am 3. Dctbr.

1815 äum Cberft beförbert War, fein ®eneralftab§d§ef unb am 30. ^JJära 1823
©eneralmajor; aber junelimenbe ßtänflid£)feit nött)igte i^n 1824 äurüdE^utreten.

Sd§on @nbe 1823 l)atten bie Sler^te erflärt, ha^ fein Seiben unl^eilbar fei; eine

Ä\*anf^eit, weld^e au§ bem 3^at)re 1812 ftammte, brol)te feinem Seben ein ßnbe
5u mad^en. S3ergeben§ fud^te er im ©üben Teilung. (5r erblinbete, mufete 1829
ben 2lbf(i)ieb nel)men unb [tarb am 6. S)ecembet 1831 ]u SSerlin. ©. war,

wie etwätint, einer öon ben SBenigen, weld^e 'l)oxä na'^e ftanben unb Weld^e ber

„ßffigblitfer" feineS Söertraueng würbigte. ^Jjord's 33iograpl) Srotifen (f. unten,

II, 154) fdE)reibt, alg er erwäl^nt, ha^ ber ©eneral burc^ bie Sufawmenfe^ung
feineg ^aubtquartierS für ben ^rieg öon 1813 fd^wer öerlet)t worben fei: „SBor

allem e§ blieb ©., be§ treuen ©et)bli| ©d£)Wager, balb bie ©eele bei Jpaupt'

quartierS unb ber Siebling ?)or(i'§, ^n ber öoHen ^raft ber 3a[}re, öoü eblcm

@]§rgei3, gefd§affen für bie großen ®efd§äftc, wudtje er mit ber ©rö^e ber %w=
gäbe ; in feiner 3lrt war öon .kleinlichem, 9Jlifemüt§igem, Unfidtierem feine ©pur

;

mit SSorliebe aCe§ £>etail umfaffenb, war er [tetS auf ba§ ©anje geWanbt unb

beffen gewi§; baä 33erWorrenfte würbe bor feinem 53licfe flar, einfad^ jum
3wecfe georbnet, unb erläuternb ober anWeifenb wufete er mit f(i)tidt)ten Sffiorten

äu überjeugen; in plö^lidier @ntf(^lie^ung traf er fofort ba§ 9iec^te, ba§ 6nt=

fd^eibenbe, unb er fü'^rte e§ mit fold^er ©ic£)er^eit unb f^^eubigfeit l^inauS, ba^

ba§ gelingen fid§ bon felbft ju öerfte'^en fd^ien. ^n i§m unb ®raf $8ranbcn=

bürg fa"^ 5)orcI bie fünftigen gelb'^erren ?preuBen§."

^rd|ib ber ©el^eimen .^ricg§ = ^an^lei ju iBerlin. — Sa§ Seben be§

gelbmarfdlialtg ©rafen ^orcf bon ^. ®. SDro^fen, »erlin 1851—52, II, 154;
III, 414, 449, 454 ft- ^ ^„,^„

©ddob: ßl^riftian ilonrab ©., beutfrf)er Sid^ter bei 19. 3(al)rl^unberti,

würbe am 1. Suli 1821 auf ber 2Rainmül^le ju ©d^weinfurt in Unterfranfen

geboren, ftubirte 1841—43 in Erlangen, bii 1845 in ßeipjig ^l^ilologie unb

Wibmete fidl) bann befonberi ber ©ermaniftif. @r ^at bai S5erbienft, jwei Wert^=

öoHe beutfdEie ßitteraturbenfmale in Seib^ig aufgefunben ju l)aben: iJif'^ai^t'^

„SSefuiter^üttein" öon 1593, weld^ei er ßeip^ig 1845 mit $lnmerfungen i)eraul='

gab, unb ©oet^e'i „Dteue Sieber", Seip^ig bei 5ßreitfobi 1769. ^m 3. 1846
Warb er ^rofeffor an ber neuerrid^teten Sateinfd^ule äu .^i^ingen unb ftarb bort

frül^jcitig an ber Sungenfd^winbfud^t am 1. 3funi 1871. ©eine erften 5£;id§=

tungen öeröffentlid^te er unter bem Flamen ,,9(taimunb öon gi^^i^fen" in 3eit=

fd^riften; eine öollftänbige ©ammlung berfelben ift nid^t erfd^ienen, nur „©tu=
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bentenlieber" (mit Ü3tuftf öon SöHnet) 1861, ,,3um beutfcfien gürftcntag" 1863,

„aBitttoenlieber" 1862, „©"fiafefpearefonettc. 3)om ßlingentoalb" 1864, „S)ic

SBtaut bei- |)0(fiatt)en" 1864, ,X^xämn aul SiÜa 5JlaIta" 1865, „^(änge öom
5Ratn" 1870. 58e|onbere§ 33erbtenft erlcarb er fic^ burd^ bie ^erau§ga6e beS

„S)eutf(i)en g)luiena(niana(f)§" (Mrnberg 1850 unb 1852, (gelbftöetlag 1853
bis 1859), bei- i'^n in ununterbrochenen S3erfct)r mit ben bebeutenbften 2)i(!^tern

S)eut|(i)Ianbi brai^te, barunter au(^ mit feinem ©c^meinfurter ^eimatl^igenoffen

fjricbrlc^ 9tücEert, ber i'^n jebodE) nic^t fonberlic^ fct)ä^te. 2Iud§ gab er mit

Sfgnaj <!puB ba§ „i^reitigraf^^SIlbum" Seip^ig 1868 l§erau§.

35 j b e r g c r.

Srf|Ob: 3^01^. 5ßat)t. ©., geboren 1758 in ^ür§6ad§ (jtoifd^en Coburg

unb ^Bamberg) aU (5of)n armer, [ticng tatf)olijd§er dttern. S)er 33ater gab bem
formbaren ©inu be§ Änaben früt) eine 9iid)tung in§ ^t)ftif(^e unb ertoerfte bei

il^m ben !§eftigften $a| gegen 2lnber§gtäubige , ben, aU Oermeintli(^ göttlid^e

5ßfli(^t, ber ^nabe anfangt nur fcfimer feinem natürlichen SBol^ItooIIen abfämpfen

fonnte. ©. er^ä'^tt fetbft, ba^ er infolge baöon nod^ fpäter, aU er

längft ben ^roteftanti§mu§ f)atte f(^ä|en leinen, ben 5^amen ,,ßutl^er" ober

,,Sut^eraner" nie o!§ne 5lbfc£)eu fjate nennen l^ören tonnen. 5rü'§ für ben geift=

üd^en ©tanb beftimmt, würbe er mit no(3^ ni^t 10 S^a^ren im ^Bencbictiner»

ftofier 58an3 al§ ß^orfnabe untergebract)t. 5[Rit 14 3Jat)ren begann er feine

©tubien in SSamberg unter Seitung öon ^f^fuiten unb bereu ©(f)ülern. ©ie

wußten in bem begabten 3ögting atte auffteigenbe Steigung ju toelttit^em SSerufc

äu erfticfen unb in il§m eine '^eile ©e'^nfu(f)t nac^ bem fibfterlidien ©taub ju

entjünben. ©o trat er mit 20 3at)ren aU ^loötj in baS Älofter Sanj. S5alb

fottte er t)ier W fd^merflen @nttäufc|ungen erfahren. 9In ©teEe ber geträumten

^etligfeit gtaubte er l^ier, tt)ie er in feiner nad) bem Uebertritt jum ^^^roteftan»

tiSmug gefc^riebenen Sebenlgefd)i(^te fel^r braftifd^ unb mit ber, 9tenegaten eigen=

t!)ümli(^en, Stnimofität fdt)ilbert, nur .^eud^etei, ©emiffenS^mang , tobten, öer=

bummenben iJormencuU äu fef)en. ^n quatöoHen ®etoiffen8!ämpfen \uä)k fein

anfangs fo frommer unb gläubiger ©inn bie S5eben!en, bie gegen Set)re unb

2Banbel ber 93rüber in it)m aufftiegen, nieber^uätDingen. S)a eS i^m at§ ©ünbe

f)ingefteEt tourbe, baS öon fird^tidier 2lutorität S)ecretirte aud^ nur ju prüfen,

unterwarf er fict) töegen ber immer mieberfetjrenben ^meifel ber ^jeiulidiften 33u^e.

Slber er fanb in bem möndt;ifcf)en 9Kt)ftici§mu§ feine 9tut)e. ©nblicE) erlöfte i'fin

aus einem an 5SerämelfIung greuäenben Sufi^tt^e ^^^ ßectüre p'^ilofop^ifc^er

SGßerfe. iJie|en f(^on bie ^oputarp'^itofotJ'^en i'^n au ber bis bal^in für 2:eufets=

eingebung gel^altenen ©timme ber .^ritif äJertrauen gcminneh, fo brachte öon=

enbS .^ant Sid^t in feine ®eifteSnact)t. Um 1788 l^atte er innerlid^ bie gffffeln

beS 3Jlönd)t^um§ abgeftveift unb ift ein teibenfd)aftUd^ev ©egner beS ^lofter=

toefenS geioorben. ^n $BolfSfd)riften unb bann in einer 3lpotogie, alS 5lnttDort

gegen bie Singriffe, bie er Wegen feiner an i?e^erei ftreifenben 9tnficf)ten erfu{)r,

gab er feiner Ueberjeugung mutl^öoEen SluSbrud. ©d)ü|te il^n audt) bie Sunft

einiger Äircf)enfürften öor einem eigentlichen 5proce|, fo war er öon nun an in

Sanj bemütf)igenbfter
,

feiner Slngabe nacf) fogor unmenfd^lic^ rof)er, 23et)anb"

lung ausgefegt, um fo mel^r atS feine innere ©efinnung fici^ in fteinen S5er»

ftö^en gegen bie Crbensregeln unb in SluSlaffungen , meldte feine DrbenSbrüber

reiben mußten, funbgab. 2;ro^ forttoäl^renber ^Reibereien blieb er nod^ ein ,Sa^r=

äefint im Älofter, fc^riftftellerifd^en 3lrbeiten t)ingegeben. ßnblic^ brängte bie

©orge für feine perfönlic^e ©i(i)er(jeit it)n bap, ben längft ge'^egten Söunfcfi, fid§

aud^ äuBerlicf) bem Wönä)U^'ben ju entjie^en, ^ur SluSfü^rung ju bringen. 51IS

er nämlidE) als ber anont)me SSerfaffer ber ©c^rift: „Ueber Seben unb ©d)icE=

fale beS el§rmürbigen SSater ©inceruS", einer unbarm'^erjigen ©atire auf baS
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ßlofterteben, erfannt toutbe, erl^ob ftct) ein fol(i|er ©tuim gegen if)n, ba^ er 6tn=

ferfexung unb fc^limnifte Sl^nbung befürd^ten mufete. 5Jlit größter ^üf)e ge=

lang e§ i^m, 9la(i)t§ au§ bem ^lofter ju entfltet)en. 6r fanb ein öotläuftgel

Untetfommen in SberSbotf, too \t)n ober bic ^urdit bor ben ^ßeifotgern nid^t

lie^. 3118 ftc^erfteg Mittel, beren 9lac£)e ju entgegen, entfd^Io^ er fid) jum
Uebertritt äum ^roteftanti§mu^ , beffen Seigre er aud^ beffer mit feinen lieber^

jeugungen in @inflang ju bringen tonnte. ®lei(^ toie einft 9teinl)olb, ber Äan=
tianer, teurbe er au§ einem cntfbrungenen ^JlöncE) ein ^Profeffor ber ^^ilojop'^ie,

3fn le^terer befannte er \iä) ju ber äöenbung, bie O^id^te bem ^antianiSmue

gegeben t)atte. 5Jlit einer gemeinia§lidf)en ©arftettung öon f^idite'ä (5t)ftem

führte er fidf) bei biefem in ^tna ein. "üa^S) f^iä^k'^ Entfernung lie^ er \\ä}

i)ier all ^Pritiatbocent nieber unb le'^rte, feit 1802 aU -^rofeffov, beffen ©t)ftcm

mit bietem @rfoIg. ©päter t)at er fid^ me^r ber ©cfieÜing'fc^en ße'^re jugetoanbt.

©eine materiell gebefferte Sage geftattete i'£)m eine .^oburgerin , toeld^e fdt)on im
^(ofter feine DZeigung befeffen l^atte, ju et)elid^en. 1804 er^^ielt er einen 9lu!

al§ orbentlic^er ^profeffor nocf) ber ruffifd£)en Uniöerfitöt ß^arfom. §ier ging er

nad^ bem 2;obe ber erften f^rau eine ättieite, nidt)t gTürflidtie (Sf)t ein. 1816
mürbe er plö^id^ auf ©runb anftö^iger ©tetten in feinen ©d^riften au§ 9tu^=

(anb auSgemiefen. lieber bie ©ren^e tranSportirt , fet)rte er auf Umtoegen nad^

:3ena jurüdf. S5on nun an ging e§ bergab mit il§m. Mittelbar '^atte bie 9Iu§=

weifung, mit burd^ bie ©df)ulb ber i^iau, feinen bölligen materieüen 9tuin jur

golge. Slrmutl^, eine fc^Iectite t^rau unb bie in 9tufetanb angenommene @e=

mot)n"§eit unmäßigen @enuffe§ geiftiger ©etränte arbeiteten jufammen an ©d^ab'S

förperIidE)em unb gefeEfdf)aftlidf)en Sßerfaß. ®r füt)rte in 3fena ein geben faft

mie ein griec^ifdfier ßt)nifer, loetd^eS ber 1834 eintretenbe Sob bcenbete.

35on feinen ^a^treid^en ©c^riften ermähnen mir au^er bev eigenen „8eben§»

gefd^ic£)te" (neue 3lufl. 1828), in ber er an ben 53eridöt feiner @rtebniffe eine

leibenfd^aftlii^e Sefämpfung be§ ^att)oIici§mu§ unb in§befonbere be§ 5Jlönd^t^umS

fnüpft: „©emeinfafet. S)arftetlung be§ f^fid^te^d^en ©t)ftem§" u. f. to. 1800,

„@eift ber $^iIofob'£)ie unferer 3eit" 1800 unb au§ ber fd^ettingianiftrcnben

5|5eriobe ,,©^[tem ber 9Utur= unb ^ranScenbenta^^^ilofop^^ie" 1803.

©. au§cr ber ermähnten eigenen ßeben§gefd()id^tc : S)ie gegen Ie|tere ge=

rid^tete Srflärung be§ Ätofter§ Sana in ben ,,2;6eolog. 9lad^r." 9lintetn

1803 V— VI, 57— 66 unb 9ieuer ^lefrotog b. S)eutfd^en 3f^rgg. XII 1834.

Siep mann.
©rftaboeu^ : 91 b r a t) a m ©., ober © d^ a b e , au§ ©enftenberg gebürtig, ftubirtc

um 1564 in ßeipjig ^^ilologte unb mürbe 1573 Sonrector an ber 2:^oma8=

fc^ule bafelbft, 1588 am 4. "DJlärj er'lält er an ber ^ürftenfd^ute au ^ei^en
ba§ ©cE)ulamt all britter College. @in eifriger ?lnl§änger ber ßalüin'fd^en

(5Jlauben§le!^rc , toirb er am 26. 3funi 1592 entlaffen , ber giatl) ber ©tabt

^TJlei^en aber toä^lt itm in red£)t oppofitionetter SSeife jum ©d^utrector ber

©tabtfc^ute. 2)oc^ tro^ biefem .^intcrl^att , ben er an ben Sflät^en ber ©tabt

fanb, mufete er bodt) aud^ l)ier balb bie ©tabt berlaffen unb trat er am 8. ^o=
öcmber 1598 ba§ ütectorat in ©d^neeberg an, gab baffelbe aber 1601 mieber

auf unb taudt)t erft einige ^a^u fpäter al§ britter Kollege ber ©tabtfd^ule in

SBau^en auf. ®egen 1610 finben mir i^n in ©peier, roo er ba§ großartige

^uftffammetmer!: ,,Promi}tuarii musici, sacras harmonias sive Motetas 5. 6.

7. & 8. Vocum, e diversis, iisque clarissirais hujus et superioris aetatis autori-

bus, antehac nunquam in Germania eclitis . . . Argeutinae, tj'pis Carol. Kiefferii

sumptibus P. Ledertz" in 4 umfangreidt)en 2;i^eilen ju 8 ©timmbüd£)ern l^erauß=

giebt. S)iefc öier Seile umfaffen 436 g)totetten öon 114 ßomponiften: 3^taliener,

t)eutfd^e, 5tieberlänber unb f^-ranjofen. Söenn bie 9tnpreifung auf bem 3:itel
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„nod) niemals in ©eutfd^Ianb l^etauägegeben" aurf) ni(f)t toörtlic^ ju ne'^men ift,

jo entt)ält ba§ SBerf immerl^in eine hjertl^boHe 3ufammen[tettung ber beftcn

bamatigen ßompofitionen unb mad)t un§ mit mand^cm ßomponiften Befannt,

beffen ä5er!e '^eutc bon großer Seltenheit finb. (Sine au§iü{)rtid^e S3efd)xei6ung

bejjelben finbet man @. 251 in meiner ^Mioq,xap^ie, SSeitin 1877.) 5J)ev 1.

bi§ 3. 2f)eit erfciiien öon 1611 6i§ 1613. SDie .g)erau§gQ6c beS 4. 2^eile§

öer^bgerte fid^ 6i§ 1617 unb föurbe burd^ ben Drganiften ßa§par S5incen=

tiuS in 2Borm§ Belotgt, bem ©. ba§ 5Jtanufctipt übergeben l^atte, ba er fid^

felfcft jdt)on Wiebev auf ber i^tuJ^t Befanb. 9}inccntiu§ madt)t un§ im 33ortt)orte

bamit befannt, fagt aber nur ,,au8 getoiffen Urfad^en", bie toir eben nur in

ber [treitigen @Iauben§te^re äu judE)en ^aben. S3incentiu§ jagt, er fei nad^ ber

Cberlaufi^ gegangen, ba§ ift ni(i)t ridE)tig, benn öon 1613 bii 1614 ift er in

Slorgau am @t)mnafium Santor (f. Zaubert, ®e]ä). b. ^Pflege ber ^ufif in

Sorgau, ©d^ulprogramm öon 1868 ©. 17). 2lm 26. 5Jiör3 1614 ift ©. aber

fi^on wieber in Sauden ober ,,S3ubiffin", toie im berliner ©jemplare be§ Prom-
ptuarii 5lr. 109 ge^eid^net ift. S)affelbe S)atum ftnben »ir aud^ in einem 6er=

liner 5JJanufcrit)t, Mus. Z. 42, auf bem Stitelbtatt. ^n Sauden l^atte man
it)n jum Ülector gctoäl^lt , er legte aber ba§ 3tmt am 6. Sluguft 1617 niebcr

unb berfd^Winbet bann fpurIo§.

SSerfudE) einer bottft. (Sefd§. ber c^urfädtjf. fjürften* unb 2anbe§fd§ute ju

«meinen öon ^. 31. ^Qlüüer, Seitiaig, 6rufiu§ 1787, 2 33änbe. — @d§ul=

Urogramm bon 1849 ber ©rimmaer Sanbe§fd&ute.v ^ ^ _,,^
' '

' 9t ob. (5 t tu er.

8(ftabttCllÖ: Cfea§ @. , ober ©d£)ab, etfäffifd^er ^l^eotoge. ©eboren äu

Strasburg 1586, ©ol^n beS al§ ^peBtöift öerbienten ^ünfterprebiger§ 6lia§ ©.

(t 1593), marb er 1606 Dr. phil. unb jugletdt) ^Pfarrbertoefer in ^teberl§au§=

bergen, bann ^Pfarrer in ^ürtig'^eim unb .^anbf(f|ud)§'^eim , 1608 in @dE)äitolS=

]§eim, 1609 in 2)üttlen]^eim ; 1613 S)iaconu§ äu 3IIt = @t. ^eter in Strasburg,

1622 ^fai-'i-'er ju ©t. 9licolai ebenba. @r ftarb bereits 1626. Seine ©d^riften

berratl^en flei|ige§ QueHenftubium : ,,Suramum Argentoratensium templum

b. i. 3lu§iül^rUct)e unb ßigenbtlic^e SBefdfireibung be§ . . . ^ünfterS ^u ©tra^burg",

1617; eine Ueberfe^ung unb gortfe|ung ber @ef(^id£)t§büc^er be§ ©leibanuS,

2 S3bc. in gol. 1621; eine 6t)roni£ bon ©tra^uvg bis 1500 nebft einer fteinen

,^irci)end§ronif 1515—1621; beibe nie gebrud!t unb je^t ni^t mel^r bor^anben;

ebenfo mie bie ßollectaneen bon ©t)edEIin, um beten ©r^altung fid£) ©. berbient

gemad^t {)atte. 3Iu^er anbeten @eiegen^eit§fdf)riften bet^eitigte fidf) ©. aud^ an

ben ©treitigleiten , toetdEie butd§ bie ;3^efuiten in 5JlotS^eim gegen bie ©tra^=

burger f^feier be§ SteformationSiubiläumS 1617 erregt toorben maren; er fc^rieb

„®ebürlid§c 3lbfertigung be§ unberf(^ampten ^toipeimifd^en 3unbelman8" unb

„StraPurgifd^eS i5aftnadf)t=^üd^(ein", beibe ©tra^urg 1619.

2;obe§anäeige be§ ^lectorS bon ©trapurg (1626). — Slbam Söattl^er

©ttobel, @efd^. ber JiJird^e äum 2llten ©t. «Peter, ©tr. 1824.

gjlartin.

Schaben: S^o^ann ^fiejiomu! 3lbott b. ©. tourbe am 18. ^ai 1791 3U

Dberborf im 3llgau (Saiern) geboren unb toar ein ©ol§n beg furfürftlid^ = ttier=

f(^en unb fürftbifc£)öfIidE)=aug8burgifd§en ^oftatl^S unb 5pflegeberwaltet§ b. ©. 6r
berlor feine 6(tern fel)r frü'^e burdf) ben Xob, befuct)te ba§ (S}t)mnaftum ju

S>iIIingen a. b. S)onau unb trat bereits 1806 oI§ f^i^eitoilliger in bie baitif(|e

3lrtiIIerie, in toeld^er er bi§ jum ©tücEjunfer borrüdfte. ^m ^. 1808 tourbe et

äum Ü3ieutenant im bamaligen 5. SägetbataiÜon StajiS bcförbett. 3Bäl§tenb eineS

9tad^tgefedE)t§ bei ineumatft a. b. 9tott (1809) ctlitt er butd) biele «Pferbetritte

fo arge Sßerte^ungen, ba| er auf längere ^ni bie ©^jraiiie bertor unb foft toä'^=
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renb jtoeier ^a^te ftet§ SSIut au^toarj. 6r trat be§l^alb naä) erjolgter ©enefung

6ei ber bamaügen föniglic^en 2Jlinifterialfection ber ©tittungen unb Kommunen
ju ^ünc^en in ben ßiöUbtenft, beftanb aud^ bic öorgejd^riefeene ßoncurSprüfung,

wutbe aber ]pätn al§ 3^njpection§officiet unb 2lbjutant im !gl. ßabettencoTpä

»erlDenbet unb bann al§ ^la^abjutant in Sinbau unb Äem:pten angefteHt. 3m
^. 1815 befanb er jic^ al§ 3lbiutant be§ |)auptre|crt)eparfe§ bei ber actiöen

bairijdien Slrmee in Q^ranheicE), hat aber nad) SSeenbigung bc8 .Krieges mit bem
Sl^arafter eine§ CberlieutenantS au§ bem actiöen .!pcere, um fid) gan^ bem

Sienfte ber SJlufen ju toeit)en. (är I)ogpitirte l^ierauf furje ^dt an ber 2e\p=

äiger ^od)f(i)ule, länger an jener ^u SBcrIin unb "^ielt fid) in ben Sfa^ren 1821

big 1822 abttied)felnb in S)rc§ben, ^rag unb SGßien auf, nal^m aber bann feinen

bauernben Slufentl^alt in 5}tünd)en, mo er öorüberge'^enb im 6it)ilftaat§bienfte

Söermenbung fanb, fonft aber atg ©d^riftfteEer tt)ätig mar. @r ftarb bajelbft

am 30. 2Jlai 1840. — ©^aben'g fd§riftftetterifd)e Xl^ätigleit toar eine fruditbare unb
öieljeitige, toenngleid^ leine toirfungSöoEe, 6r bebütirte mit bramatijd)en 2lr=

beiten; aber feine berfelben (2;t)eobor .^örnet'g %oh , 1817 — (5d)tE ober bie

33e[türmung ©traljunbg, 1818 — 2lureliuä Äommobug unb bic Königin bon

(iaba, 1823 — %ü§> 3flequiem ober gjiojartg 2ob, 1823 — S)ie beiben 2)oro-

t{)een, 1824) ^at ben äßeg über bie S3üi)ne gefunben, unb feine beiben ^arobien

©riüparäer'fd^er ©tüde (S)ie 3li)nfrau, 1819 — S)ie moberne <Bapp^o , 1819)

fc^einen aud) gar nid)t barauf bered)net getoefen ju fein, benn fic entlialten nichts

al§ eine SInt)äufung öon Unflätereien unb ©emein'^eiten. 2luf bem ©ebiete beS

9tomang {)atte fic^ ©. ben befannten ©c^riftftetter 3fuliug ö. SÖo^ 3um SSorbilbe

genommen, mit i^m aui^ me'^rere ?lrBeiten gemeinfd^aftlid^ öerfa^t; ba er in=

beffen feinem SSorbilbe an Talent weit nad)ftanb, fo eitoeden feine ülomane

einen nur nod) ftäglid)eren Sinbrud. ©leidimo^l fanben biefelben in gemiffen

.^reifen immer noc^ i'^re Sefer, ja e§ trat fogar ber ^-aE ein, ba| anbere (5d)riit=

ftetter it)re äöerfe feinem 3'iamen unterfd)oBen, fo ba^ fic^ ©. 3u ber öffentlid)en

©rflärung öeranla^t fa'f) , er ^abe an ben in @Iogau , (Sera unb Seipjig unter

feinem Dramen erfc^ienenen SBerfen nid^t ben geringften 5lntl§eil. ©d^liefelid^

marf ft(^ 6. auf bie Slbfaffung bon ^anbbüc^crn für Steifenbe, öon topograt)'^i=

fd)en, ftatiftifd)en, t)iftorifc^en 3Ser!en, bereu 5lufääl)lung, toie bie feiner ülomane,

un§ erfpart bleiben fann.

©elbftbetid^t in ©d^aben'g „©elel^rteg ^Jlünc^en im Sa^rc 1834",

@. 100 ff. o: m "
f^ftana Stummer.

©^aboiü: i5riebrid) ©ottlieb ©., 3lrd)iteft, ni(^t öermanbt mit ber

l^amiUe be§ Silbl^auerg ^o^am ©ottfrieb <B. , ift am 28. 3^uli 1761 ^u

SSerlin geboren. <g)ier geno| er feine fünftlerifd^e SluSbilbung. ^n ber

SSaufunft unterrid)tete i'^n griebr. SBilf). t». ©rbmanniborf unb ber 2lrd)iteft

ßrüger, ein @el)ülfe ü. ^nobelgborff'g. ©einen 3Birfungg!rei8 fanb er junäd^ft

in ^Potgbam, too er um 1795 jum .g)ofbauinfpector unb 1805 pm Cber=|)of=

bauamt§=2lffeffor ernannt würbe, ^n feinem am 2. *IRai 1797 bort geborenen

©ol)ne Gilbert S)ietrid) erjog er fid) ben Srben feiner ßunft. @r fiebelte 1812

nad) Jßevlin über, mürbe am 10. ^uli 1819 9Jlitglieb ber fönigt. ^Äfabemie ber

fünfte, bann fönigl. ^of'SSauraf^ unb S)irector ber fönigl. @(^lofe=SSaucommiffion.

Ueber feine ard)iteftonifd)e S^tigfeit im einzelnen ift 9lä|ereg md)t befannt.

(Jr ftorb am 22. CctoBer 1831 au Berlin.

Sögt. 5Ragler"8 ?teue§ aUgemeineg ^ünftlertexifon. 1845. XV. «Ob. —
SIcten ber fönigl. 2Ifabemie ber fünfte ju SBerlin.

t). S)ono)j.
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8(6ab(Jtt): Sltbett 2)tetti(i) ©., Slti^iteft, ift bex ©ot)n be§ ^oibaurat^s

gticbrid^ ÜJottüeb <B. unb beffen (Sattin ß^atlotte geb. ©(i^ielfctt, geboren am
2. «Dtai 1797 ju ^ot§batn. St bejuc^te ba§ ©tjmnafiutn feiner Sßatetftabt big

1812, barnacf) bie Slfabemie ber Mnfte in SBerlin, xdo xi)m ^o^. ©tbmann

Rummel unb ^ot). ©ottfiieb 5lieblid) Unterricht ertf)eittcn. ^n ben gelb^ügen

öon 1813— 16 biente er al§ greitoittiger unb na^m al§ Oificier feinen 2lbjd)ieb,

um feine Üinftlerijdien ©tubien tortjufe^en. '^aä) einem längeren Slutent^alt in

Sübbeutjc^lanb unb in Oberitalien beftanb er im ^. 1822 bie fyelbmefjerprüiung

unb ^atte ba§ ©lücE, bi§ 1826 unter @d^infer§ 3lnteitung, inSbefonbere al8 Son=

bucteur beim S3au be§ neuen ©dbtoBpaöiEonä ju Sl^arlottenburg befc^äftigt ju fein.

(5r rei^t ftd) bem Äreife ber preuBifcS^en 5lr(i)iteften an, ü3etd)e in ber ©d^ule

iene§ 53lei[terß gebitbet, i'^re Äräfte ber üom Könige ^riebrid^ Söit^elm IV.

angeregten S3autt)ätigfeit toibmeten. Df)ne bie '^erüorragenbe SSebeutung feiner

3eitgenoffen ^erftuS, ©tüler unb ©trarf ju erzielen, ^at ©. neben biejen burc^

gebiegene ßeiftungen eine ac^tung§tt)crtl§e ©teEung fic^ in ber S5augefd^icf)te erworben.

1826 äum -^ofbauconbucteur ernannt, mürbe er im fotgenben ^a^xt naä)

Slblegung ber SSaumeifterprütung ^oibauinjpector unb toar alSbann in ^otSbam
tl^ätig bei ben 9ieubauten auf ber ^Pfaueninf el , namentlich beS ^4^almen^aufe§

nad^ ©rf)tn!er§ föntmürfen (1831). — 51a(i)bem er bie 5)ßläne ju ber gemeinfam

mit ©tüter erbauten ©t. ^etri= unb ^aul§firci)e ju ^ifoläfoe bei ^^otSbam ent=

morfen t)atte (2lrcf)iteftonifct)e§ SItbum, <g)eft IV), mar e§ \1)m bergönnt, bie ^^it

öom ©eptember 1838 bi§ 3fuli 1839 jum Slujentl^atte in Italien ju öermenben.

^m ©inne feineS Sel^rerS ©rfiinfel lieferte er einen SSeitrag jur arc^iteftonifc£)en

SSerfi^önerung 5potöbam§ burct) ben im 3f- 1841 auSgefül^rten Umbau eine§

älteren <^aufe§ jur SßiHa ber ^^ürftin ßtegni^, bi(^t am ©ingange öon ©ansfouci

gelegen, ein Söerf öon ebler ©lieberung, ba§ feinen Flamen in meitere Greife trug,

©eine |)aupttf)ättgfeit entmirfelte er feit 1843 aU SSaumeifter be8 berliner

©djloffeS, in beffen fjefträumen unter feiner Seitung umfaffenbe 5lenberungen

getroffen mürben, ^m 3^. 1844 erbaute er bie jterraffe an ber Suftgartenfettc

mit ben ftattlic^en ©ruppen ber 9toffebänbiger be§ SSaron ö. Stobt, ^n (Se=

meinfc^aft mit ©tüter unb Söäfemann bemirfte ©. in ben Sfa'^ren 1845—53

ben 2lu§bau be§ SBci^en ©aaleä unb nac^ einem ©ntmurfe ©d^infet'g ben

Kuppelbau ber reic^ au§geftatteten ©dito^capeÜe über bem großen, triump]^=

bogeuartig geftatteten ^auptportal an ber ©(i)lo|freifteit, moburrf) bem J?önig§=

patafte bie mirfungSöoHe Krönung öerlietien toarb. Sturer biefer amtlid^en

J^ätigfeit ^at ©. nod) ^al^lreic^e (Sntmürfe unb ^läne für 5priDatbauten ge=

liefert unb aud) at§ Qt\ä)nex fid) hmaf^xt. ^m S. 1847 jum ^ofbauratf) er=

nannt, get)örte er feit 1849 ber 3lfabernte ber fünfte an, tourbe 1854 SJlitglieb

ber tec£)nif(i)en 23aubeputation unb 1859 Ober'^ofbauratl^. ©einer öerbienftöoHen

2t|ätigfeit, bie auc^ bem ?lr(i)iteftent)ereine öielfad^ öon 5iu^en gemefen , mürbe

in ben legten i^Q^i'^n feineiJ 2eben§ burc^ (Jtblinbung ein 3iet S^fe^t. (5r ftarb

äu SBerlin am 5. ©eptember 1869 unb mürbe auf bem jDorottieenftäbtifd^en

grtebl^ofe öor bem Oranienburger %^oxt beigefe^t. — ^it ber ^^amilie be§ SSilb=

!^auer§ ^ol^ann ©ottfrieb ©. ftebt er in feiner öermanbtfdjaftlidien SBejie^ung.

Sögt, bie autobiograp'^ifdie ©üjje TbiS 1849) in ben Sitten ber fönigl.

3l!abemie ber fünfte ju Serltn. — 5flagler'§ 91eue§ allgemeines ßünftler»

lejifon. 5Jlün«^en 1845. XV. S3b. — ©rbtam'g 3eitf(i)rift für Saumefen,

Sat)rg. XI. — Seutf^c SBaujeitung. SSerlin, 3. S^a^rg. 1869, 5lr. 39. —
2)ie S3augef(^icl)te 33ertin§ bi§ auf bie (Segenmart öon Dr. SUfreb SBottmaun.

S3crlin 1872. — Berlin unb feine S3auten. ^erau§g. öom 3lr(^iteften=Sßerein,

S3erlin 1877. — SlttgemeineS ^ünftterlerifon öon 21. ©eubert. 2. 2lufl.,

3. S3b. ©tuttgart 1879. ö. SDonop.
atflgcni. beutfÄe !ßto(iro)jT)ie. XXX. 32
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8d)Qbi)Ü): ;3o'^ann@ottfrteb (&., ^ilb'f)auer öon l^cröotragenb funft=

gefcf)t(^tlid^er SSebeutung. 3lti natf) bem rutimüollen Sluftreten @c^tüter'§, bem
2lr(f)itettur unb ^laftif in S3erUn eine neue 33tüt^e öerbanften, bie fünftleri|c^en

58e[tre6ungen fic^ gelotfett l^atten, toax ©. einer ber drftcu, xoddjt buvd^ bie Stiitf»

te1)x jUT Ü^atur unb ben antifen S3or6ilbetn ber beutf(f)en i?un[t eine glänjenbe

©ntloicEiung öerl^ie^en. S)a§ 3lnben!en be§ ÜJtetfter§ i[t, ton trefflicf)en 9}orQi=

Öeiten a6gefef)en, biS'^er nod^ burd^ feine evjd^ö^jfenbe 5Jtonograpi)ic getoürbigt.

©ottirieb ©. ift au§ bem .gjanbtoerferftanbe l^eröorgegangen unb tourbe am
20. ^ai 1764 in Serün als ber ättefte ©ol^n be§ ©dineibermeifteri §an8 ©.

geboren, ber nad^ Slbfd^tuB be§ |)uBcrt§!6urger 5rieben§ au§ bem feenad^bartcn

Soften nad) 33erUn übergeftebelt tnar. ©einer aufgetoedten 5J^utter, bie auf bem
ßanbe geboren, if)re grjie^ung im ^avL]e eine§ £)l§eim§ in Serlin genofjen t)atte,

oerbanüe ber £nabe bie erften gemütfiSbeftimmenben unb geiftigen ?lnregungen.

grü"^ ertt)ad)te in it)m Suft unb 2:alent 3um ^eii^nen. S)er @rtDerb§flei| be§

23ater§ ermögtid^te eine angemefjene 3lu§Bilbung feiner bier Äinber, bod^ mit

Söerjidjt auf ben at§ ßujuS angefetienen 3^i'^^nui^terridt)t. S)a§ ©lücE forgte

red^tjeitig für bie 2lu§iüttung biefer ßüde. ©elüino, ein (Se^ülfe be8 |)of6ilb=

l^auev§ 5ean «ßierre 3lntoine 2;affaert (1729—1788), ber burd) f5friebrid^ b. ®r.

nadt) Berlin berufen toar, mürbe bem jungen ©. im 3eid£)nen bet)ülflid^ , um
baburd) feine beim 25ater ©. gemadf)ten Äleiberfd£)ulben ju tilgen. 6r unb
@obect)arle§, ein ätoeiter @et)iilfe be§ 5)leifter§, fü'^rten ben tiielüerfpred^enben

Änaben in ba§ .^au§ 3;affaert'§ ein. ^^i^QU ^arie %. ,
geb. bc ^orau au§

5pari§, (nid£)t göHcite Henriette %., bie at§ ^afteEmalerin betannt gemorbene

ältefte Sod^ter 2^affaert'§) f)ie^ ben jungen ©. aU ©enoffen it)rcr Äinber, bie

er in ber Uebung ber beutfdfien ©prai^e förbern foEte, toilüommen. St felbft

erlernte bamoB fpietenb bie franäbftfcf)e ©prad)e, beren Äenntni^ in ben gn^öe»

ricianifd^en SEagen al§ 3c^cn f)öi)erer Silbung galt unb gemann bie 3uneigung

feiner SSo'^lttiäterin in bem ^Jlaa^c, ba^ fie i'£)n im 3eid^uen untcrmieg.

ÄupferftidE)e naä) 9luben§ unb Soudt)er, ben bie Set)rerin al§ ben größten

Äünftler aüer Seiten prieS, maren bie Sßorlagen, nad^ meldten er über ^dtjt

unb Sag eifrig äeid)nete. 2lt§ 6. aud^ in ber SBerfftatt Saffaert'ä l^eimifdf)

mürbe unb bie 2lrbeiten nä'£)er ju beobai^ten ©elegenl^eit fanb, entfd^to| er

fic^, bie 3lu§übung ber 33ilb'^auer!unft al§ feinen SebenSberuf ju mälzten unb
trat im 3f- 1776 al§ ©dfjüler jeneS ^eifter§ ein. S^affaert tpar ein angefe'^enet

SBertreter ber bamal§ t)ort)ertfd^enben franäöfifdf)en ^unft , ber bie ©rajie ber

Formgebung l^ö^er [teilte, al§ bie einfädle unb natürlidt)c ©d^önt)eit ber 3lntife.

3lnbererfeit§ ertoarb er ftd^ burd^ megtoeifenbe 2el)re unb Seifpiel auf bem ®e=

biete ber ^Porträtplaftif um bie fernere ©ntmidtung ein nidt)t ju unterfi^ä^enbe§

SBerbienft. ^n feinen ^armorftanbbilbern öon 3^riebridf)'§ i^tVölinxen ©eibli^

unb Äeitl^ (bie Ottginalmerte im ^abetten'^aufe ju Sid^terf etbe , öon ^i^ nad)=

gebitbete Sronceftatuen auf bem 3öi(l)elm§pla^c au ^Berlin) fudt)te er mit ed^t

monumentalem ©inne ba§ Sl)arafteriftifd^e ber 6rfd£)einung ju toaliren unb ba«

burd§, toenn audf) unbemu^t, bem 9lococo entgegen ju arbeiten. 6r madE)te aud^

bereits mit beftem Srfolg ben SSerfudE), feine gelben in if)rer öotten 3eittrad£)t

baräuftelten
, fo ba^ ©. mit 33ertrauen feiner Äunftrid^tung fid^ anfd)lie^en

tonnte. ®e§ feineren ©efd^macES ätoar unb ber freieren SSe^anblung, toic fie

biefer fpäter in feinen 2öer!en betl^ätigte, entbehrte liaffaert. ^üx bie 6nt=

toicftung be§ ©d)üler§ mar inbefe bie ßel^r^eit hti biefem tüd£)tigen ^cifter

öon entfdl)eibcnber 33ebeutung, benn ba§ «^anbtöerHidie feiner Äunft erlernte er

auf ba§ grünblid^fte. @§ toar nad^ eigner 2lu§fage feine täglid^e 5lufgabc, „nad^

@ip8 3u äeid^ncn, Sl^on äu fneten, äu boffircn, ^^ormen in ®ip§ auSjugie^en,

iu repariren, in 9Jkrmor ju ebaud^iren, äu fd^leifen u. f. to." daneben betrieb
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n emfig bie 3ci(^nen[tubten auf ber öom 5Ra(er 2e ©ueur geteiteten Slfabemie

%{§! lüä'^renb biefer 2ttjx^ext bet im 33au begriffene %^VLxm ber beutfc^en

@enlb'armenmaiftfird§e am 28. Sfuli 1781 einftürjte, tjerankfete Saffaert feinen

©dlüler äu einer ^^ii^l^unQ nact) jener 9iuine (in ber Dlationatgalerie), bie er

als feine erfte Seiftung bot ber Dcffentlic^feit auäbrütfüd) ertuö'^nt. S)ur(i) Steife

unb @cle!^rigfeit erföarb er fid) bie öotte ^nertennung feine§ Sel^rerS
, fo ha^

biefer bem 19iä!^rigen ^(üngtinge nad^ @obe(f)arte§' 3lbgange eine 3fat)re8penfion

öon 300 £^a(ern ertoirEle. S)te ^ürfprad^e feinel 3öof)ltt)äter§ ermöglid^te (a.

äu (Sunften feiner weiteren geiftigen 2Iulbiibung bcn gutritt in einige ber ange=

fe^enften Käufer Serlin§
, fo beim ,g)oimater i^n]ä) unb beim ^ofrat^ Dr.

5)larcu§ ßerj, beffen geiftöotte ^rau Henriette geb. ßemo§ in einer öortreffüd^en

Süfte im ^. 1783 bon it)m mobeHirt rourbe. 3Iu§ biefen früt)en Sagen ftammen
bie fleinen ^^JorträtS öon Saffaert u\ib ©etöino im fogen. ©d^aboro = 3Itbum

(Sigent^um ber ^^rau Qugenie ©d^aboro in 33 erlin) , n)eldf)c bie auf

fidlere 5ftad^bilbung ber ^atur gerid^tete ^Veranlagung be§ jugenblid£)en Äünftter§

bezeugen. 5£)en SQßunfdC) Saffaert'g, i^n al^ (Sd^roiegerfot)n an fein ^au§ ju

feffeln, burd^freu^te @. baburdi, bafe er fid^ im ^. 1785 mit ^Jlarianne S)eöibel§,

ber fdC)önen SodEiter eine§ tDo'§ll)abenben .g)ofiutt)elier§ in äöien, öerlobte unb
unter 35erjid§tlei[tung auf aHe günftigen 3lu§fid£)ten in ber .^eimatl^, mit i'^r

au§ Berlin nadt) bem ©üben entflol^ ünb in trieft unter na(|trägli^cr ©ene'^»

migung ber Altern im Filter öon 21 S^a^ren ben ß^ebunb fd^lofe. S^nbem ber

©d^loiegeröater bie 9Jltttel ju einer mel^rjä^rigen ©tubienreifc (im 5Dlai 1785)
nad^ S^talien bcmilligte, trat für ©. eine überaus glüdElidfie SBenbung in feinem

Äünftlerleben ein.

@r reifte in biefer 3^^^ jum felbfiänbigen Äünftler "^eran. 93ereit§ in

^(orenj glaubte er burd^ ben 2lnblidE ber 3Berfe ^id^elangelo'S unb ©iobanni ba

söologna'S einen befreienben (Sinflu| auf fid^ ju öerfpüren. SottenbS öffneten il^m

in S^iom bie Slntife unb 9tenaiffance bie Slugen. 35orübergef)enb fd£)lo| er fidf)

an Srippel an, möfirenb ber Umgang mit ßanoüa i^m te^rreid£)er fd^ien. 5Jlit

unermübltd)er 35e^arrüd£)feit ftubirte er bie (SJipäabbrücEe in ber franjöfifdfien

?lfabcmie unb bie antifen ^öilbmerfe in ben Sammlungen be§ SSaticanS unb

Sapitoli. 2)ie römifd^e ^porträtbilbnerei unD namentlid^ bie ütelieiplaftif mit

ifirem gefdf)id^ttid6 realen (E^aratter maren für i'^n öon gleid^er Öebeutung,

wie baS lebenbe ^obett. S)ie jatjlreid^en geic^nunflen auä feinen italie=

nifdE)en ßet)rjat)ren nadE) ber DZatur, nad^ ©tatuen, 9telief§ unb ©emälben

ber großen ^eifter be§ 15. unb 16. 3fal)r^nbert§, u. a. bie au§ bem @ebädt)t=

ni^ gejeidtinete „^ueu^igung" nac^ S)aniel ba Sßolterra, fowic eigene 6ompo=
fitionSentmürfe nad^ claffifd)en ^Dlotiöen beroeifen bie ©dEjärfe feines ^ünftler==

blidES unb bie ©id)erl§eit ber .^anb. S)abei fdiü^te il)n fein felbftänbigeS, autD=

bibaftifd£)eS 33erfa^ren beim 5laturftubium öor jeber äu^erlidjen 5ladE)a^mung ber

Slntife , öor bem leeren ^bealiSmuS. S)ie Ütein'^eit unb ä.büfommen'^ett ber

alten ^unft galt in feinem Sluge nur als läuternbeS ^Jlittel unb ßorrectiö. 3Jon

plaftifdE)en Slrbeiten auS biefen S^a'^rcn ift eine ßopie ber befannten ©ruppe öon

^Ämor unb ^Jfl^d^e unb ber i^ioxa , bcibe im ßapitolinifc^en ^ufeum, ^u er=

tüäl^ncn. 3fm Concorso di Balestra, benannt nadt) bem ©tifter beS ^reifeS, bem

^ard£)efe bi SBaleftra, errang er am 18. October 1786 ben erften $reiS burd£)

eine in 2'^on gebrannte, l)alb(ebenSgrofee ©ruppe „bie Befreiung ber Slnbromeba

burd^ ^erfeuS" (in ber Academia d^ S. Luca in 9tom , fleine Driginalffijje in

ber 3lfabemie ber fünfte ju 23 erlin) , tt)eld)e 1834 ju ß^ren bcS ^JJteifterS als

^Jlebaillerelief gegoffen ift. — ^^od^ in 9tom traf i'^n bie Äunbe öon bem 3lb=

leben beS großen ^riebridf) , ber ju Sebieiten bie 6trid)tung feineS S)enEmalS

öcrfagt l^atte. ©. fa^te fofort biefe Slufgabe in'S Stuge unb fanbte für bie afa=

32*
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bemi^d^c j?unftau§ftettung im ^. 1787 ätoei ©nttoüifc ein. S)ie in @emcinf(^a?t

mit bem bamals in 9lom öerweilenben Sltd^iteften $an§ Sl^riftian ©eneEi cnt=

tootfene 3f^'^nung ftettt ben Äönig in tialBaufgerid^teter ©teüung auf einem

©arfop'^ag ru'^enb bar, um todä^m bie neun trauernben ^Jiufen fi^en. fjüt

bie ätoeite in 2Ba«^8 niobeltirte ©fijäe ber 9leitei;ftatue be§ ^onar^en l^atte

<B. ba§ römifd^e Softüm geteä^U unb für bie Einlage be§ ©anjen ba§ ©tubium
ber ^arc=3Iuret=©tatue auf bem ßapitol öettoert^et. — ^m übrigen bilbet

©(^aboto'S atömerfa'^rt, toie ^. ©rimm treffenb bemerft, „gleid^jam ben 2l6fd^lu§

feiner ©ntteicCtung im SBettöerte^r".

^n bie ^eimatl^ jurücfgefel^rt, too er 16i§ in fein ]§ot)eö ©reifenatter arÖcitS»

freubig toirfte, tourbe ber erft 24iö'^rige ^ünftler am 26. ^an. 1788 jum
orbenttict)en ^Jlitgtiebe unb al§ einer ber bamaligen üier Olectoren ber Slfabemie

ber fünfte getoöt)lt unb in bemfelben ^al^re äum ^ofbilb^auer unb SJorftel^er

ber Ibnigl. ^Bitbl^auertoerfftatt at§ Dlad)foIger feineS am 21. S^anuar b. ^. ber=

ftorbenen Sel^rerS ernannt. S)ie bebeutenberen 2lrbeiten ©d^obonj'S, tDeI(i)e feine

©tellung in ber (Sefd^ic^te ber ^piafti! fenn^eid^nen , fatten ^um großen Z^txi in

bie beiben näc^ften i^a'^r^el^nte feine§ ßeben§. 5[Ran miib ftet§ rül^menb bon
il^m au§3ufagen l^aben , ba^ er für bie SBiebergabc ber 9laturtDir!Iid^feit ein

fd^arfeS ^uge unb öerftänbni^boHen, frifd^en (Sinn behielt, fotoie eine auf @id§er=

^eit beru^enbe IReiftctfcEiaft in ber 2lu§fü^rung feiner Söer!e. ^n ä'^nlid^em,

bef(^ränfterem ©inne ^atte fein älterer ^^itfi^i^offe , ber Äupfer[ted)er unb
3ci(^ner 'S). 6:§obo4t)iectt getüirlt, bem er 3toeifeIIo§ mani^eä ju banfcn ge=

l^abt. 5tud^ ©c^aboto'§ fünftterifd^eS 5latuveE mar im allgemeinen fdf)tid^t unb

einfad§. Sie Söurjeln feiner ^raft tagen nid^t in ber ^ß^antafic ober fd^öpfe=

rifd^en 5ßrobuctibität, fonbein in ber glüctUc^en .^anbtjabe feiner Sec^nif. S)ie

6om|3Dfition 3u bieten SBerten l^atte er ben SSoiarbeiten ober 2lnregungen 2lnberer

3U banfen. 2)ie Stnfd^auungen feiner 3^^^/ unter benen er aufgetoad^fen, bie

©inflüffe, toeld^e für feine ©nttoidftung unb feinen ^ilbung§gang öon öornl^erein

ma^gebenb toaren, beftimmten bie ©renken feinet fünftterifd£)en ©d^affenS. @r
ge'^örte ju ben 9laturen, bie man narf) gontane'§ Deutung „at§ bobpettebig,

at8 eine SerquicEung bon 3)erb^eit unb ©d§önl§eit, bon ©amaf(J)e unb lioga,

oon preufeifd^em Ü}lititari§mu§ unb ctaffifd^em Sbeati§mu8 anfe^^en fann. 2)ie

©eete griect)ifdt), ber ©eift attenfri^ig, ber 6§ara!ter märfifd^ u. f. xo." @§ getang

i^m nid^t, biefe ©egenfä^e ^um 2lu§gteidE) ju bringen, dr toar burd^auS ber

Äünfticr ber UebergangSjeit, metd^er unbefangen bie öerfd^iebenen .^unftftile o'^ne

9lüc£fid)t auf i^re ©ebunbenl^eit an beftimmte ^nkn nebeneinonber 3ur Slntoen«

bung bradite. ^e naä) 2luftrag ober (Sinfid^t arbeitete er batb im ibeat'Clafftfd§en

©tite, batb im mobern »reatiftifdtien ober bermifd^te beibe mit bem 3opffiit-

§ierau§ mog fidt) jum %t)eil bie ftabite SBeife feines ©d^affenS erftören.

©törenb mirfte auf feine ©nttoicEIung öor attem ber 5^iebetgong ^reu^enS, unb
at§ bie Äünfte be§ ^^riebenS neu ermad^ten, ha trat dtanäj auf mit ^öl^eren 3ie^fn.

5Die erften Söerfe , rtetd^e ©. batb nad£) feiner 33erufung 1788 boltenbete,

toffen naturgemäß eine Diad^toirfung ber ilatienifd^en ©tubien am beuttic^ften

erfennen. 5Jlan gemalert ben täuternben unb berut)igenben ©inftuß ber Slntife,

toä) Smbftnbung unb Se^anbtung atl^men nod^ [tat! ben ©eift be§ Siococo.

©0 bei ben fünf figürtidien SJiobefien au einem SEafetauffa^e, mel(i)en bie tönigl.

^orcellanmanufactur naii) 3fid§nungen be§ 3Ird^iteften ^anö ©l^riftian ©enetti

au§füt)ren tieß: S^upiter at§ 33et|errfd^et ber burdC) ^leptun, 35utfan, 6t)bete unb

3rig bargefteEten ßtemente. — Einige ©ib§retief§ im ^arotefaate be§ fönigt.

©d£)toffe§ 3U S3ertin mit ri3mlfd^en t^Q^i^enträgern unb ©iegcSgöttinnen in 5Jlc=

baiitonS über ben X^üren bafetbft reil^en fidt) an. — S)ie in «Ularmor au§ge=

fü'^vte, auf treiäförmigcr ^ißtinf^e ftel§enbe anmutt)ige ©tatuettengruppe „gTeunb=
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fd^aft unb Siebe" (im Sefile ber ßifien 6. 53enbemann'§ in ©üffetbotf) toai: ur=

ftirünglid^ aU %a]elaui]a^ beftimmt. — ^n bemfelben 3^a|ve lieferte <B. baS 5Jlobeltt

3U bei großen ©anbfteingru^pe „^extuie^, ber ben ßentauten Suxtition erjctilägt"

für bie öon Sang'^anS erbaute, öor turpem befeitigte ^erfuleäbrüdfe in 93erlin.

2lui S3eranlaffung be§ 2lrc^ite!ten legte er bei ßompojttion einen Äupferftid)

nad^ ber ©ruppe be§ ©iobanni ha 33oIogna ju ©runbe.

3fn bem furzen 3eitraum bon brei Sa'^ten (1789—1791) ftellte <B. auf

iöefe^t be§ ^önigi ^J^'i^brid^ SBit^elm II. ba§ ^armorbenfmal feinet im neunten

SebenSjal^re entfditatenen ©o"^ne§, beS ©rajen ^(ejanbcr öon ber ^avf in ber

S)orotl)eenftäbtijd)en ^irc^e l^er. S)ie leitenben Sfbeen au biejem 3Bei!e t)attc

ber ©aleriebirector ^ul^Imann in ^PotSbam gegeben, bod^ öertoari ©. ben 3luf=

bau nad§ ber ]^ergebrad£)ten materi|dE)en ^tuffaffung unb etljob fein äöer! burd^

bie Stu^e plafti|(^er 3lnfd^auung ju einem monumentalen ^unfttoerfe erften

9tangcg, baS jeinen 9tu'^m bcgrünbet l)at. ^n ber 9tunbbogennifdi)e beS oberen

2^eile§ einer einiad^en, arc^iteftonifdf) geglieberten SBanb, bie mit einem flat^en

©iebel gefrönt i[t, bereinigte er ju einer gcfdE)toyjenen plaftijd£)en ©ruppe bie

giguren ber brei ^arjen, au toeldfien er |ein Stubium ber ©ibt)Ilen ^Jlic^el=

angeto'S berroertl^ete, greiftel^enb tritt unten ber ©arfop'^ag bor , auf metd^em

im 2;obe8fdt)tummer t)ingeftredft , nur leidt)t mit ber Sunifa befleibet, ber Änabe
ru'^t mit feinen Söaffen , ein rü'^renbeS 2lbbilb jugenblid^er ©d^önl^eit , in ber

bie feinere fünftlerifd£)e ©mpfinbung bei borigen 3^a^r^unbert§ nadfjflingt. 3)a§

räumlid^ unteigeorbnete 9telief an ber borberen ßangfeite be§ ©arfop'^agS jeigt

im 9lnfd)lu^ an bie 3Ibfd^ieb§fcenen auf römifc^en 5DarfteÜungen bie borge=

fd^riebene ßompofttion, ttiie ©aturn ben fic^ fträubenben .Knaben ber 5)linerba

entreißt. S)er @emu§ be§ Sobeä mit ber gefenften ^yacEel fielet an ber redeten

©(^malfeite be§ ©arfopl^agl, lintl fein ^toittingSbruber, ber ®eniu§ be§ ©d^lafel

an eine 2Ira getel)nt. ©ine forgfältige 3ficf)nung auf ^Pergament bon ©., nadE)

tDeld)er ^. ©in^enidl) 1793 ein (Sd)abbtatt geftodtien, befinbet ftd^ in ber 5lational=

galerie. 2)tc ©culpturen be§ S)enfmal§ finb in ®ip§ abgeformt ttiorben. —
S)arnad^ mobeEirte ©. bie Üleliefg über ben Stpren im gelben $Pfeiterfaatc be§

berliner ©d^loffeS unb ätoar nad^ eingaben be§ Slrd^iteften b. SrbmannSborr

mit leb^oft bewegten, auf malerifc^e SBirfung ab^ielenben Sarftettungen auS

bem Seben 2llejanber'§ be§ @ro^en, tDeId§e im ©tite ber fpäteren gried^ifd^=

römifd^cn ©culptur bie SSe^ie'liungen be§ gelben ju ben fünften berbeutlid£)en.

— ^üx bie auf blauem ©runbe aufgeführten 9lelief§ im obalen ©aale be§

©d^loffeS jetd^nete er im Sinberne^men mit bem leitenben 33aumeifter Sang'£)an§

öier @nttt)ürfe, 93totiöe au§ ber §öermäl)lung 2lmor'§ mit ^]t)d)e unb au§

bem Slriump^jug beS 5Bacdt)U§ unb ber Slriabne. — güv ben ©dimudE be§

5)larmorpalai8 ju $iotsbam lieferte ©. eine 9tei^e bon Sompofttionen, jum
S'^eil ä'^nlid^en mt)t^ologif(^en ^n^alt^, (in ber ^Ifabemie ber fünfte ju Serlin).

— 9tod) bem SaW 1791 gel)ören fteben, nac^ antifen 5Jlotiben componirte

9teliefä in obalen ^ebailloni an, toeldCie für bie 1870 niebergelegte S3illa ber

Gräfin ßidt)tenau 3u Sfiarlottenburg jum ©ebäd^tni^ be§ frü^berftorbenen (Srafen

bon ber 2)larf in @ip§ au§gefül)rt waren. S)ie längtid^en 5{eltef§ fteEen ©laube,

Siebe unb -Hoffnung bar, bie l)ol)en bagegen ben 2;obe§engel mit bem Äinbe

emporfd^ttjebenb , ben guten ^irten mit bem Samm , bie (Swigfeit unb bie

Mutterliebe. —
^^naioifd^en toar bie O^rage nadt) ber |)erftcllung eineS toürbigen S)enfmat§

f^riebrid^'g bei ©ro^en in 3lnregung gebracht, lDeld)e§ auf 2Bunf(| beS Königs

all üleiterftatue im römifi^en ßoftüme au§gefüf)rt Werben foHte. ©. entwarf

eine in 2Bacl)S boffirte ©fijje mit einem [tattlid^en Slpparate mtjf^otogifdEier

unb atlegorifdtier giguren am ipiebeftal. S)od^ ungea(^tet ber ja^lreid^en
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malenjdien, ar(i)iteftonifc^en unb ptafiiji^en ©nttoütfc au| ber atabemifc^en

^un[tau§fteEung tjon 1791 (am eö ju feiner @ntid)etbung. S. ei-jiettc

tDenigftenS ben ©rfolg, bafe er Beauftragt tourbe, in .ilopentiagen unb ©to(f=

^olm mit ber Xedinif be§ 5öronceguf|e§ , bie feit einem 3^al^rt)unbert in

^^Jreu^en ni(f)t gepflegt loar, fid) Vertraut ju mad^en. S;ie mit @efäf)rniffen

Oerbunbene 9leife, worüber einige gemütf)t)oIIe Sriefe be§ .^ünftterS an feine

^JflütUx 5lu§funTt geben, währte bom 5luguft 1791 6i§ in ben ^fanuar 1792
unb ging über ©tocE!^olm nad^ Petersburg, bon bort jurürf nad^ ber fdC)tt)ebif(i)en

Jpauptftabt unb enblid^ nacC) ^openl^agen. 2)a§ tt)id)tigfte ©rgebnife ber Steife

tag barin, ba^ ©. burd^ bie Stnfc£)auung moberner 5DenfmäIer üon 8'2lrc^eööque,

i&ergct unb ©alt), bei toeldtien bie äeitgef(i)idl)tlid)en S^raditen mit bem Sijarafter

unb ber 5perfönlidl)feit ber bargefteöten 5Jlänner in bollem (Sinflang ftanben,

über ba§ 2öefen unb bie ^Inforberungen be§ l)iftorifdE)en S)enfmal§ flar mürbe

unb in feinen auf ^toturtoirftid^feit gerid^tetcn Sßeftrebungcn fid^ beftdrft fü'^lte.

(5r brad£)te auc^ eine '^•üüt ber öerfd^iebenartigften 9iaturftubien unb 2luinat)men

nad^ tierborragenben j?unftmerfen mit '^eimmärti. 5Docf) ber eigentliche ^rotd

ber 9teife blieb unerfüttt. 33eäüglidl) ber Secfinif be§ (Srjguffeä faf) firf) ©. auf

^;pari§ al§ ben einzigen Ort für ba§ ertoünfd^te ©tubium t)ingen)iefen, ba§ aber

infolge ber ©cf)recEen§jeit unb be§ mit ^-ranfreid^ au§gebrod£)enen Äriege§ unter=

bleiben mu^te. S)a§ Senfmalproject rourbe abermals bertagt. ^aii) jener

norbifcf)en Üteife l^at ©. ttJÖ^renb feineS langen gebend auf 3lu§flüge in Diorb=

beutfdjlanb fic^ befd^ränft. S)er originelle Dörfer fa^ am liebften baf)eim in

Sßerlin. —
2BaS ber Jpauptftabt ni(f)t fo balb gelingen fotlte, öertoirflidEite auerft bie

'^^robiujialliauptftabt ©tettin, inbem bie pommerfctjen ©tönbe 1793 bie ©tatue

f^riebrid^'S bes ©ro^en bon ©. in ©tettin errid£)ten liefen (ta% 5!Jlarmorftanbbilb

im ©tänbelfiaufe , bie broncene 9iadt)bilbung auf bem ^öniggpla^e ju ©tettin).

@r fteüte ben 5!3ionardl)en in feiner 3fittradl)t bar, glaubte aber jur nä'^ereu

6f)aratterifti£ unb mit 9tücffidE)t auf bie 5Jtonumentatgrö|e be§ über bie ©d§ul=

tern gemorfenen |)ermelinmantel§ unb be§ 6ommanboftabe§, ben bie üted^te be=

beutfam auf bie @efe^c§büd£)er ftü|t, nidE)t entratf)en ju föunen. S)er Mnftler

felbft mar bon feiner 3hbeit nii^t ganj befriebigt, bod^ ift fie ebenfo fe'^r

burdl) bie 9latürlid£)!eit ber Haltung tbie burd) monumentale Söürbe au§ge=

jeidlinet. — grei bon jeber attegorifd)en 3iit^flt entftanb faft gleid^jeitig

(1794) ba§ populäre ©tanbbilb be§ JpufarengeneralS b. gi^t^"- ^"^^ ''IRarmor=

original ftef)t im 6abettenl§aufe ju Sidt)terfelbe bei 53erlin, ben SBitl^elmSpla^

fdl)mü(it eine ^fiadfjbilbung in Sronce. S)ie bortrefflidl)e ß^arafteriftif be§ i?opfeS

unb ba§ 3fitcoftüm rufen unleugbar ben ßinbrucE n)irflidl)£eit§getreuer 2)ar='

fteöung Ijerbor. 9ldt)tet man inbe^ mit |). ©rimm auf bie elegifd^ nad^»

finnenbe .g)altung, fo mirb man fofort an bie antififirenbe Slrt erinnert, meldte

nad£) bem SSorgange franjöfifdljer ^Jleifter bei 18. ^a^r'^unbertg ^^bealftellungen

in moberner ©emanbung liebte. S)er enge gufammen'^ang bon ©d^abom'S .^unft

mit ber feiner ^ugenb^eit, namentlidl) mit ß^obotoiecfi'S S)arftettungen au§ 5riebe=

ricianifcfier 3eit- erbeut xedjt beutlid^ aul ber Setracl)tung ber realiftifd^en

9lelief§ am 3ietenbenfmal, toelc^e bei ungebunben malerifd£)er Slbfid^t mobcrnen

©enrebilbern gleid^en (2ufcl)3eirf)nung unb fleine§, nid^t au§gefül)rteS WobeH in

ber 5iationalgalerie). — ®a§ fünftlerifdt)e ©egenftüdE ift bie ©tatue be§ grürfien

Seopolb bon 2)effau, mit toeldiex ©. balb na^ bem 3fiegierung§antritt g^iebridl)

äißirt)elm'§ III. beauftrogt ttjurbe. ^m ^. 1800 im Suftgarten beim ©dl)loffe

aufgeftettt, bann 1828 auf ben 2Bili)elm8pla^ übergeführt, fanb bie Marmor»
ftatue fpäter ebenfattS im gabettenl^aufe ju Sid^terfelbe ?lufnal)me unb tourbe

auf bem 2BilI)elni8pta^e burd^ eine SSroncecopie erfe^t. ©. fd^uf fein ^elfter«
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loerf, wie jeneS S^etenhentmal , nad^ mtijx]aä) enttoorfenen 'DDIobellftubien. @§

ift ein ß^arafterbilb be§ alten S)effauer in feinet natütüct) toaijxen @rf(^einung,

bei- energijdCie i^üt^txx unb 3"<^tn^fi[i^i-' ^^^ f^riebridi'i 3cit- (-kleine @ipg=

mobeÜe in ber ^ationatgatetie unb in bet 2lfabemie ber fünfte.) S3on bet

tebenSöoHen ©tubie jum ^op] finbet fic^ ein (Siplabgufe im ©c^tojje ^onbijou

äu SSettin.

S)er Slntife näfiette ftd) ©., al§ er bic SBefrönnngSgvuppe beö SBranben»

Bürget 3;^ore§ mobeEirte. S)a man üon einer 33ertt)enbung be§ 6r3guj|e§

au§ Unfenntnife ber Ztä^mt 9l6ftanb ntfimen mufete, ttiurbe ba8 bei ^Beginn

beg fiang^anS'jd^cn 5Baue§ (1789) entworfene Siergefpann öergrö^ert öon

ben ©ebriibern 3öof)ter in ein ßid^cn^otjmobeÜ übertragen unb |iernac^ öon

^üxi) in J?upferble(^ getrieben, ^n gteidier äöeife lie^ @. feine SBictoria (1794)

burc^ ben .^tempncrmeiftcr @erife in 5pot§bam au§füt)ren. Urfprüngtid) bcm

2;f)iergarten jugefe^rt, würbe bie (SJruppe im ^. 1806 auf 5iapoteon'ö 33efe^l

Oon 5Denon naä) 5ßari§ gef(i)leppt, algbann nad) i^rer Stüctfeiir b«r ©tabt äu=

geWenbet. 3luf bem ba§ ^reu^ umfd^üe^enben Äran^e breitet je^t ein Stbicr

feine ©d^wingen au§. 3}orjügli(^ im Umri^ ber Silhouette unb Wol^lberec^net

auf bie 3lnfi(^t au§ ber Entfernung ift bie (Sruppe öon einer Strenge unb ®in=

fa(i)l)eit, bie bem S^arafter ber ^Ird^iteftur fii^ paffenb anfrf)miegt. — 3ll§

ebenbürtige! SBetf ftel)t bie Statue be§ '»DtarS in einer Seitennifd^e be§ 33ranben=

butger 3;^ore§, welche nad) Sd)abow'§ fleincrem ÜJlobett (im 58cfi^e ber ^rau

Sugenie Sd^aboW in Serlin) in Sanbftetn ausgeführt ift. 2)ie Söadifamfeit

be§ fampfbereiten jugenblic^en ^rieg§gotte§ fprid()t fii^ tebenbig in ber be=

megten <g)altung ber (Stieber au§. — @ngen 9(nfd^lu§ an antite SSorbilber laffen

ferner bie 16 Sanbfteinmetoöen an ber jlljiergartenfeite be§ SBranbenburger

3;^ore§ erfenncn, Welrfie öon ©. gleidijeitig mit ber Sßictoria mobetlirt, in freier

Umbilbung claffif(f)er ^otiöe ben ,^ampf ber (Kentauren mit ben 8apitl)en öer=

anfd)aulid£)en.

S)a^ it)m bie S)arfteEung liebrei^enber, naiöer 2tnmut^ unb Sc£)ön^eit in

l)ot)cm ©rabe etreicl)bar mar, bewies S. (1795— 1797) burd^ eineä feiner .spaupt=

werfe, bie 3Jtarmorgruppe ber ^rouprinjeffin Souife unb ilirer Sd^wefter, ber

^rin^effin ßouig (im fönigl. Sct)toffe ju 33ertin). (Sin ^a^x äuöor i)atte er

bie ißüften 5Bcibcr mobeüirt (in 95abel§betg unb im ^pol)en3onern = ^IRufeum),

weld^e bem ^inifter ö. .g)etni| bie SSeranlaffung jum Sluftrage ber S)oppelftatue

gaben. S)ie rool)labgerunbete (Senregruppe ber beiben in frifdtjer Sfugenb

btül^enben ©eftalten ift ein tiefempfunbeneS 5lbbi(b innigfter Sd£)wefterliebe.

2)a§ malertfcf) unb reid) brapirte ßoftüm ber 3"t l^atmonirt mit ber 3beal=

flellung, weld£)e ber antififirenben ©rajie ber früheren .j^unftperiobe na^e

fommt. S. "^atte narf) feinen eigenen SSJorten in ftitler Segeifterung an bem

Lobelie georbcitet (ba§ Driginalgip§mobett in ber 5lotionalgalerie). @ine fleine

^ad£)bilbung in SBiScuit lie^ bie föniglidl)e 5]3orcellanmanufactur 1796 unter

beS i?ünftler§ ^Ritwirfung anfertigen. — |)ier ift aud^ eine ber f(^önften S^^'^^

nungen Sd£)aboW'§, ba§ ^^proftlbilbni^ ber .Königin Suife mit ber Unterfcf)rift

„La Regina 1802 d'al vero a Potsdam" ju erwä'^ncn. — Später öerf)enli(f)te

er ba^ 3tnbenfen ber Königin burdf) eine 2lpott)eofe. S)a§ im ^. 1811 entftan=

bene ütelief, öon g^i^ner in jL'^on gebrannt, ift im fogenannten Äönig§ftut)(e ber

Rirdlie ju ^are^ aU äBanbbecoration öerwenbct. S)ie ^^nfd^rift: „^o^en S^exi^

ben 19. 3tuli 1810 öertaufdtjte Sie hie irbifdt)e Ärone mit ber t)immlifdE)en, um--

geben öon |)offnung, Siebe, ©taube unb Jreue unb in tiefe Stauer öetfanfen

sßrennuS unb SSoruffia", auf 9Bunfd^ beg erften SSefteÜevS ipilegarb in ijranf=

fürt a. £). angebracfit, gibt bie ©rflätung ber S)arfteHung. Unten fief)t man
ben 2obe§engel feine i^adei jur ©rbe fenfen. 58rennu§ ift al§ 2ll^nl)err be§
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branbenburgijd^en ^aujei auigefo^t. S)en geberumri^ bet im allgemeinen unfie»

ftiebigenben ßompofition 16e[i^t bic Slfabemie bet .fünfte. — ©d^toer mag <B.

bai ^Jli^gejd^icE bcEtagt l^abeu, alS fpäter^in bet Stuftrag jum ©rafebentmal ber

Königin Suije nic^t i|m, fonbern 9laud§ ert^eilt mürbe.

©leid^^eitig mit ber 3Jtarmotgruppe ber beiben ©t^toeftern f)atte ©. nad^

Eingabe be§ Dberbaubirectorß Sang'^an§ bie 3lrbeiten am ^)]tonument beg ©eneralS

0, Xauen^icn in Sre§(au in 2Ingrif[ genommen. SeEona, ^alh aufgerichtet auf

bem ©arfopl^ag rul^enb, i[t in ©aubfiein auägefül^rt; bie beiben öerloitterten natu«

raUftif(j£)en 5}larmorreIief§ an bcn Sangfeiten be§ ^;po[tament§ fteüen in bilb»

mäßiger Sluffaffung einen fiegreic^en SluSfatt be§ ©eneralg au§ SSregtau, fotoic

bie Uebergabe ber ^yeftung @ä)ö)eibni| an bie ^reufeen bar.

2Il§ mieberum bie Srage be§ i^riebri(^=S)enfmat§ in ben Sßorbergrunb trat,

befd^idte ©. bie afabemifd^e ^unftauSftettung bon 1797 mit nid^t meniger als

fieben Sntmürfen, üon met(i)en äroei aug ^cic^ni^nS^ii' ^^c übrigen nur nod^ au§

ber ^efd^reibung beS SSer^eicfiniffeS erfic^tlid) finb. Um ber trabitioneEen 3tuf»

faffung ju genügen , an ber S^riebrid^ SBil^etm II. mit Scf)arrtid)!eit feff^ielt,

l^atte S. bei einigen (Sntioürfen ba§ antife Softüm gemä§lt. ß^arafteriftifd^ für

bie Söfung ber Slufgabe im ibealifirenben 3oPiftit unb boÜ jprü^ienben Sebens

ift ein aquarettirter ©ntrourf, auf toelc^en i^aUomt'^ Dteiterbcnfmat '4>ßt"'^ ^^^

(großen eingemirft ]^aben mag (in ber Slfabemie ber fünfte). S)er .^önig mit

bem ^larf(i)attftabe in ber ülec^ten ift in römifd^er i^mperatoventrad^t bargeftettt

auf feurig einl^erfprengenbem Stoffe, öor il^m l^er eilt bie @iege§göttin mit bem
Sorbeer unb ben errungenen ^rän^en. S)er '•JJlarmorboben ber Sleiterftatue rul^t

auf öier borifd^en ©äulen, innerl^alb bereu SSoruffia am flammenben Slltar bon

©dl)lefien unb 2BeftbreuBen ben 6ib ber Streue entgegennimmt. S^or ben ©äulen
entbietet 5Jlinetöa ben 5)lar§ jum ,$?ampfe , mä^renb an ber 9lüctfeite SlboHo

auf ben eroberten äöaffen öermeilt unb in bie ßt)ra greift. — @in anberer far=

biger Snttourf gab feiner eigenen fünftlerifd§en Ueber5eugung, feinem @infprudl)e

gegen bie antififirenbe ^e^anblung 2lu8bru(f. 6r öergegentoärtigt ben Äönig
ru|ig 3U ^Pferbe in feiner fd^lid^ten, aHtäglid^en (Srfd^einung , in ber befannten

Uniform mit bem breiedEigen |)Ute auf bem -Raupte, fo toie U)n ba§ 9}otf ge=

feilen, gan^ ber alte grig. S)tefe Sluffaffung einer öoEfommen toaf)r'§eit§getreuen

SarfteHung tlieilte auc^ fjriebrid^ 3Bill§ctm III. unb Königin ßuifc. S)od^

brängten bie bolitifdt)en Suftänbe toeitere 3}er§anblungen jurüdE unb tnä'^ienb

ber unglüiili(i)en ^^raujofenscit fonnte ba§ Unternehmen öoEenbS nid^t ^ur Sleife

gelangen. — 9iod^ einmal mobellirte (&. im ^. 1816 bie ©tatue g^riebrid^'S

be8 (55ro|en in l^alber 2eben§grö§e mit feinen beiben 2Binbfpielen, mie er auf

ber Serraffe öon ©anSfouci fpajieren gel^t, ben gallonirten i)ut auf bem Äopfe
unb mit bem ©tocEe in ber ,g)anb. 9lau(^ bejei(^nete biefe fleine Sroncegruppe

(in ©anSfouci) al§ ein „naib toa^ieS unb trefflid^eS 3Berf", bem befonberS ber

intimere ßtiarafter nad^^urütimen ift. — 3llö in fpäteren S^al^ren bie Srrid^tung

eines i^riebridt)=S)enfmal8 mit befferem ©rfolge als ^uöor geplant mürbe , ttar

eS naturgemäß, baß bie große unb l^ertlii^e 3lufgabe nid§t bem aHmäl^lid^

gealterten ©., fonbern ber mäd^tig aufftrebenben Äraft feines ©d^ülerS 9laud^

zufiel.

derartige ©nttäufd^ungen öermod^ten inbeß niemals, ben 5)lutl^ äu feinem

fünftlcrifd^en ©diaffen ab^uft^mäd^en. 33iS meit in baS britte 3e^ent beS ^af)x=

l^unbertS mar er als 23ilb£)auer unaufl^örlidt) t^ätig. — 6ine befonbere Gattung
öon 3lrbeitcn finb feine 3af)lreidl)en ©rabmonumente mit aEegorifd^=ft)mbolifd^en

©eftalten ober mit Slfd^enfrügen, Urnen unb äl^nlid^em ©d£)mudE. SBä^renb bie

figürUi^en Sßeftanbf^eile biefer in ber ^let)Täal§l öon ^riöaten beftettten S)enf=

mäler in ber ©tettung unb ©etoanbung antue 2lrt äeigen, ruft bie ßompofition
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unb S5crbinbung mit bem attegorijd^en 6(ement toiebexum öielfai^ bte (Erinnerung

an bcn SoPtf^it "maä^. — ^kx1)n ge'^ört ber in ber 2t!abemie ber fünfte auf=

betDatitte, 1797 gejeid^nete ßnttturf ©d^abow'S ju einem Oteliefbenfmal bc8

^Jrinäen Soui§ öon ^^^reu^en, beffen 3lu§fü'^rung unterblieben ift. S)ie ttauernbe

2ßitttt)e fniet neben il^ren ^inbern unb faltet, bem ber @rbe entfd^toebenben

©atten nac^blidEenb , i^re ^änbe 3um @ebet. — S)a§ lltarmorrelief für ben

Sommercienratt) ©c^ü^e in ber ^irc^e ju ©cf)öneid)e entftanb im jolgenben

Sfal^re. Stn einer Urne, metdie mit bem ^ebaittonbilbni^ be§ @ntj(i)taienen ge=

tc^müdtt ift , ftcl)t bie ,g)offnung , ßmbteme be§ |)anbel§ unb 2l(!erBaue§ liegen

am ©odfet. — S)ann lieferte ©. ba§ 5Jlonument für ben 9tector 2)arie§ unb

beffen (Sattin auf bem Singer, bem el^emaligen f5i-'iebl)ofe ^u ^^rantfurt a. £).,

tt)eld§e§ neben bem ®rabe be§ S)id)ter§ Q. ö. Äleift fid^ erl^ebt. 3luf runbem

^Poftamente fielet bie ©etoanbfigur ber 3Biffenfc£)oft, toäi)renb bie Mutterliebe jur

(Seite einei er^öt)t oufgefteEten 2ljd)enfruge§ fi^t, toeldier bie 5JlebaiEonporträtg

ber 2lbgefc^iebenen trägt. — ^n ber ©rabcapeEe ju SBoi^enburg bcfinbet fici) baS

93tarmorben!mal be§ ©taatSminifter^ ©rafen ü. 3lrnim in lebensgroßen ^^iguren.

2)ic äöittloe fi^t al§ römifd^e 9Jtatrone mit einem 5)l^rtl)en!ranje in ber .spanb

neben ber Urne, bie fie umfaßt "^dlt. 5ll8 ©innbilb e|elid)er Streue öerloeilt

il)r ^unb 3U ben fjüßen. — S)a8 5Jlarmorbenfmal für ben 9teijf)8grafen

b. ßieöen in (Surlanb au§ bem S^a^re 1803 befielet auS einer öon einer 3lra

getragenen Urne mit ben 3telief§ be§ 3:obe§geniu§ unb ber fid^ aufmärtS fd)toin=

genben 5pfQ(i)e. — f^erner fei bag S)enfmal ber ^^amitie 0. (Srünfelb auf bem
@ute ßel^n^au§ in ©c^Icfien ermähnt (1805). @§ ift ein freifte^enber S)en!ftein

mit ben 9telief8 ber „9teligion" unb be§ „2;obe§engelg" , neben meldt)em ba§

äerbrod)ene äßappenfd^ilb ber auSgeftorbenen 3lbel§familie liegt. — DZad§ 3lrt

altrömifd)er ^unft ift ba§ .gjod^relief (1801) au§gefüf)rt, weldtieS ben ^yürften

0. ^ol^entot)e=De'^ringen unb beffen ©ema'^lin barfteEt. 2)ie .gjalbfiguren beiber

hatten reidf)en einanber bie ^anb. — Eigenartig ift ha^ im S. 1803 bom
©rafen ^odiberg feiner berftorbenen ©d£)trefter ber Gräfin Ütol^nftödE im ©diloffe

i^ürftenfiein in ©c^lefien gett)eit)te ©enfmal. S)ie (Sefi(^t§äüge ber SÖüfte finb

bon einem ©c£)leier umflort, ju i'^rer ©eite ftelien bie attegorifd^en (Seftalten ber

Patientia mit bem Samm ((SipSmobett in ber 5lationalgalerie) unb ber emtior=

blicEenben Üteligion mit gefalteten Rauben. — Tlan begnügte fid^ auct) mit

einfadf)en, nur plaftifd^ berjierten Urnen, mie beim S)enfmal für ben @dE)aufpieler

i^Ud auf bem alten ^^erufalemer Äird£)l)of bor bem ^aöefd£)en jt^ore ju SSertin,

eine Marmorbafe mit ber Wa^h be§ Suft= unb SrauerfpielS.

äöä'^renb ber SluSfül^rung fold^er 53robarbeiten reijte il)n tbieber^olt bie fünft=

lerifd^e 51adt)bilbung ber unberl)üEten DIatur. @o entftanb „au8 innerem S3el)agen

unb l^äuälid^em (SlücE" 1797 bie geraume 3eit !§inburd£) fätfd£)lid§ „la nymphe
Salmacis de Thorwaldsen" bezeichnete liegenbe i^x^nx, ein auS üppigem Straume

ertbadt)enbe§ Sßeib in ßebenggröße. „Man toirb aud^ l^ierbei", bemertt ©. felbft=

betoußt, „unter bem ©influffe ber 5latur, nid^t h)ie S^ortoalbfen in einer 2?mi=

tation be§ S^bealftitS ber 3lnti£e berblciben, fonbern feine Originalität barbieten."

2)ie au8 carrarifd£)em Marmor l)ergeftettte ^^igur gelangte burdE) ben ©eneral 9tapp

im 3f- 1810 nßti) ©troßburg unb geriet^ fpäter unter jener falf^en Benennung

in bie Sammlung beS 33anquier§ Slguabo nadt) ^arig, mo fie ber Maler 3ßad^

1845 al§ ©d^abofö'g 2lrbeit erfannte.

S)a§ ^Princip möglid^ft getreuer Dkd^bilbung ber natürlid^en ©rfd^einung

berförperte <B. in einem Ileinen Meiftertoerfe , Natura, einer nacften, mit ber

Mauerfrone gefd^mücCten SiQUt, toeld^e bie ^änbe an bie 33rüfte legt (ftcineS

Söad^SmobeH in ber 9lationalgalerie). — 5(ußer fünf Ileinen Möbelten ift noä)

ein .g)od^relief in Marmor bafelbft ju ermä'^nen: 3lmor befräujt ftet)t fd^lum»
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mernb mit rüdfiDätll geneigtem Äopje an einem SSaumflammc, an] toelt^em bet

linfe 3ltm mit bem Äöc^et tu'^t , tDä^renb bie reiiite ^anh l§etabt)ängenb ben

Sßogen l^ält. S3ei SSerfen biejer Slxt fcf)eint bie Slbfid^t be§ Mn[tlet§ toeniaer

bem ibeaten ©e'^alte, aU ber treuen ^taiibilbung jc^öner ülaturiormen gegolten

ju ^oben.

5E)ie <5irf)er'^eit , mit ber ©. ba§ 6f)atafteri[tij(i)e erfaßte unb übetjeugenb

jum Slu§bruä brQc£)te, fprid)t öor Quem au§ jeinen naturali[tifd)en 5l.^orträt=

büften. 2öät)renb jeiner im mejentlid^en nur äteei ^^a^rje^nte umiQfjen=

ben 2:^ätigfeit aU SSilb'^auer ^at er gegen 100 33üften gearbeitet, bie t)ier nur

jum Stl^eil nad) itirem !ün[tlerijrf)en SBeitl^e unb ber l^iftorijd^en 23ebeutung ber

^ßerfönlid^feiten genonnt werben fbnnen. ^n erfter Sinie galt ^eine .ßunft ben

^}Jlitgliebern beg preu|i|d)en ^önigs^aujeg. — S)er Iel6enggro|e ©tubienfopt

griebrirf) b. ©r. oline ^ut au§ bem ^a^xt 1792 ift nur im ®ip§a!6gu| tior't)an=

ben. ^Bon ben übrigen S)arfleIIungen besfelben !ommt bie Sllabafterbüfte bon

1804, bie JRarmorbüfte mit bem Sorbeetfranje öon 1810 unb eine SSroncebüfte

Don 1820 in ^etrad^t. — ^n dironotogijcfeer Crbnung finb an ^otträtbüften

üon 5)titgUebern bc§ fönigl. ^auje§ äu nennen: 1793. äönig ^riebrid^ 2BiI=

t)elm II. 3tt)ei ^armorbüften. — 1794. gfriebricf) 2öit^etm III. al§ ieron=

prinj in Uniform (fönigl, Sdilofi). — Äronprinjeliin Souife öon ipreu^en mit

langem <g)aar unb |(i)ma(er ^inbe unter bem ^inn , nac^ bem Seben mobeüirt

(®ip§abgu^ im (Sditofje 5)lonbiiou, SBerlin). — ©leid^^eitig mit Se^terer mo=
beüirt: $rinäe|[in ßubmig öon ^reu^en („feu mon visage"). — 1797. ^rinj

ßubteig öon ^4^reu|en, ber ätoeite Sot)n griebricf) 9Bilt)elm'§ II. ®ip§. —
1798. ^önig gxiebric^ äßil^elm III. unb Königin ßouife. ^armorbüfte. -
1799. Königin ßouife mit jjraufc unb ^ebaittonfette um ben <g)oII. ®ipS=

abgu^ (im ©c^lo^ ^onbijou unb im ©(^aboml^au|e). — ^rinjejfin 2[Bii:^eImine

öon Dranien, nachmalige Königin ber ^tieberlanbe. — 1802. ^önig griebricf)

2öil!^elm III. unb Königin Souife. ^Utarmoibüfte. — 1804. Königin ßouife,

ÜJlarmor unter 8eben§grö|e. — 1800. 1803 unb 1806. ^önig griebric^

3Gßilt)elm III., brei illarmorbüften, bie le^te unter Öebenigrö^e. — 1811. Äö=

nigin ßouife. 5Jlarmorbü[te , mar im 33c[i|e be§ (S5eneral§ "Siapp. — 1813.

^:prinä Serbinanb, SBruber griebrid^ b. @r. @ip§. — 1814. .^önig f^riebrid^

äßill)elm III., in SebenSgröBe mit freiem -!pal§ unb ^fiadEen. ^Jicl^rfadf) tt)ieber=

t)olt, ein 2Ral für Sanjig. — S)cr|. S\on ßoloffalbüften mit unb ol^ne Sor=

beerfrauj. 5Jlarmorbüften (Slbgu^ ber elfteren im (5d)lo^ ^onbijou). — 1815.

iPrinj äßilfielm, »ruber griebric^ 2Gßilf)elm III. Soloffale gjlarmorbüfte ($riöat=

befi^). — ^Jrina 2luguft äßil^elm, ältefter SSruber ^riebri^ b. ©r. g]larmor=

büfte (im <g)aag).

3}on iöüften anberer ^eröorragenber ^Perfbnlid^feiten finb nad§ ber f^fO^fle

i^rer @ntftel)ung t)auptfä(f)lic£) ^u ermälinen: 1794. ©räfin ßic^tenau, geb. giie§.

^JJtarmorbüfte (in» 33efi^ öon 20. giobert = tornom in SSerlin). — 1798. grieb=

rid) 5licolai, uvfprüngliif) al§ 23üfte, bann in einen ^ermenfopf umgeänbert.

2l)onbüfte in ber Uniöerfität§bibliotl)ef ju g)alle a. ©. — 1800. gürft 5lnton

Otab^iöill. 5Jtarmorbüfte. — 1802. ©taatSminifter ö. |)eini^, Surator ber

5l!abemie ber .ß'ünfte. (®ip§abgüffe im ©d)loB 5Jtonbiiou unb in ber Slfabemic

ber fünfte.) — ^rdjiteft gr. mit), «ülarmorbüfte (^tabemic ber fünfte). —
@t)mnafialbirector ^teierotto. ^JRarmovbüfte (;3oad§imött)arfd)eg ®t)mnafium bei

SSerlin). — ^arl ^^afrf), ©rünber ber ©ingafabemie ju Berlin. '»Dhrmorbüfte,

bafelbft. — ^rau ^änbel = @c^ü^, ©diaufpieterin als ©alaf^ea im SRoment be§

ermaciienS (©Ipgabgufe im (5rf)loB ^onbiiou, Salin). — ®er S)ic^ter ö. ®ö=

dingt. ®ip§bü[te, fpdter 1817 audt) in 33ronce gegoffen. — SBielanb, nadE) bem
Seben mobettirt unb in «Marmor auigefü^rt für ba§ ^au§ ^^earfon in 9tiga (2
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fteine Segnungen in ber 5flationalgaIlcrie). — 1803. ^präfibent 3lo'^. Slug.

ö. SBet)er. 5)larmorbüftp. — ©taatäminifter b. .g)erpetg. ^Rarmorbüfte (%l.
Sltabemie ber äöifjenjc^aften, Serlin). — Sfflanb, @ip8bü[te. — 3)ie ©(^qu-

fpieletin ^J^fcE- ©ipibüfte. — ^m Slufttage beg .^ronprinjen ßubtoig öon

^aietn arbeitete <S. in ben 3f<i^ten 1807 — 1812 für bie bomat^ nod^ ^u et=

ri(f)tenbe SQßatf)ana bei SiegenSburg bie jotgenben 33üften in carrarif(i)em

5[Rarmor: giifbric^ b. ®r. mit Sorbeerftanj (®it)§abgu| im (S(^lo§ ^Ronbijou),

Äarl b. @r., Otto b. ®r., |)einri(^ ber SSogler, Äonrab ber ©alier, ^einrid^

ber Söroe
,

^tx^oQ ^Jferbinanb öon 58taunf(^toeig
,

gelbmar|d)all ©rat ©rnft

ö. b. ßippe, @raf 6t)riftian ju ©tolberg, 6opetnifu§, £). ö. ©uerife, 21. ö. ^aU
ler, Seibni^, Älopftocf, Söielanb, 3fot). ü. gjIüHer. — 1811. prft miä^ad
Ütabjiöia. 2^onbü[te. — 1812. ©eneratd^irurg ©ördEe (©ipgbüfte im Äönigl.

(5friebric^-2öil{)erm§-3tnftitut, S3erlin). — Dr. |)ujelanb. ®ip§büfte. — 1814.

©taatSfanäter f^ü^-ft <&arbenberg. Äotofjale 9Jtarmorbüfte (5ßriOatbe[i^). —
Sapellmeifter 9tigt)ini (im Jpaag). — ^o^. @ottt. gidlte, S^on. ''Rad} bem
Jobc 1814 mobellirt. — 1815. Dberl§oj[meifterin ©rdfln 5Bo^. ©ipsbüfte,

nac^ bem 2:obe. — 1816. 3B. b. ©oet^e, ^IRarmorbüfte, mit bem ©tern be§

Ofalfenorbenä (ütotionalgaHerie). ^ier jci auc^ ein ^letaüabgul ber bem Seben

entnommenen 'DJlaSfe ©oet^e'g ertoöfjnt (Sigent^um öon Dr. Jp. '»iJlüüer, 53er=

lin) ,
jott)ie bie feltene ©c^aumünje mit bem naii) rechts getoenbeten Äopfe unb

Umj(i)rift Johann Wolfgaug de Goethe aetatis suae LXVI anno, ^e^rfeite

mit ünfäl^in aulfteigenbem $ega|u§ unb griect)if(3^er 3fnfd)rift. — 1817. ißijc^oi

Dr. Sacf. @ip§= unb 5JletaEabguB. — OJenerat ©raf b. 91ofti^. ©ipSbüfte.

— 1820. ipaenbel. ^otoffale @ip§büfte im Soucertfaate be§ fgl. @c^aujpie[=

tiaufeg äu ajerlin. — ßapettmeifter .^. gafd^. @ip§büfte ebenba. — 1822.

SSobe, 2lftTonom. lülarmorbüfte (©ternmarte au Berlin). — 1824. ©eb. 33ac^.

Äotofjale ©ipgbüfte im (Soncertjaale be§ ^gt. (&c^au|pielt)au|e§. — ©raun.

2)e§gl. — Dlaumann, Ö'omponift. S)e§gl. — Seffing. 2)e§gl. — 1827. @. SSacf).

©eggt. — &. SBenba, ßomponift. S)e8gL

daneben entftanben noc^ biete SBüften bon ^erjonen rein pribaten 6{)a=

rafterg. Sefonbeter Siebrcij ift feinen tt)eibli($en Sßilbni|fen eigen , in tt)eI(J)en

fic^ geiäüige Slnmutl^ im ©inne beö 9tococo mit überra|(i)enbem geingejüt)! für

ba§ natürüctie Seben berbinbet. 3It§ 5Jteiftermerf fei t)ier bie anaieljenbe ^ar=
morbüfte ber fteinen Sfulie SJlölter (im 33efi^ be§ ®el§. ütaf^ Dr. gioebenbeif

in Jpaüc a. ©.) erntät)nt, ca. 1793 entftanben, tocld^e burrf) eine ^anbjei(^nung

©d^obow'g nad^ bem Seben beftötigt ift. — 2tl§ ©. bie 58üfte ber frönen

©d^aufpieterin grieberife Unger mobeEirt ^atte , toünfc^te bie S)argeftettte bie

ßrgänaung ber 2lrmc unb fo entftanb eine ,g)atbfigur (1797), „gleid^fam in

einer 9lttitübe", tt)ie ©. fagt, „at§ lehnte fie fid£) auf eine S3rüftung unb blicEte

freunblirf) nml^er in eine fc^5ne ©egenb". 9ia(f) einigen SJa'^ren (1802) berbolI=

ftänbigte ber ''IHeifter bie ^atbfigur ^n einer fd§ön gemanbeten ©tatue ber |)off=

nung (®ip§ im ©c^lo^ ^[Ronbijou, Serlin).

6inl)eittid) unb bon gleichmäßigem ©treben noä) treuer SGÖiebergabe beg

natürli(i)en Sebenä bel§errfd)t erfd)eint bie SQBirffamfeit ©(^abott)'§ in Der ^or=

trätptaftif, toanbelbar bagegen unter 2Inle!^nung an borl^anbene äßerfe in ber

^teliefbilbnerei. |}ür bie S)arfteflung moberner ©egenftänbe toar it)m mit 58e»

acf)tung ber perfpectibifd^en ©efe^e ^ie rein bilbmäfeige, malerifdie SBirfung er-

n)ünfrf)t; bei antifen 5Rotiben befolgte er ben gried^ifc^en Dleliefftit ober ben in

ber beften römifd^en Seit üblid^en. ®ie ßompofitionen finb entteeber fetbftänbige

Äunftroerfe ober foldt)e, mit raetd^en er bie !:po[tamente feiner SDenfmöler, bie ga=

(joben bon SBautoerfen ober ^fnnenräume becortrte.
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%u%tx ben 6eteit§ genannten ^Irbeiten jinb ätoet ©tucEreUef§ im Saale bcS

frül^er gräflid^ ©d^toerin'jd^cn ^iata{§ in ber 2Bill^etm[tra^e ju Berlin au§ bem
;^al^re 1800 |ertJorjut)eben mit bcr S)ai:ftcIIung einer SSacc^ugfeier. — SBeniger

fceftiebigenb finb bie beiben Slrbeiten für ben fönigl. ^arftaü in bei 33reitenftra|e,

Had§ 'DJtotiöen auf antifen 35afenbilbern ein Söagenrennen mit einem Unfall ]d)iU

bernb unb ttiie SBictotia bem Sieger cine§ äöettrennenS ben .ß'ranj fpenbet (fleine

^Jbbctte in ber ^lationalgatterie). — ^n ber S)urd)ar6eitung ber S)etailä tabettoS

entbel^ren biefe wie aud) bie an ber Äaferne ber reitenben ^Irtiüerie (griebrid^=

ftra^e 118 — 120, SSerlin) angel6racf)ten brei üteliefS ©d^abom'S mit ©cenen aus

bem mobernen Solbatenleben böttig be§ alten ftrengen unb gefe^mä^igen

Stils. — dloäi im ^a^xt 1800 entftanb ba§ @i^3grelief für bie diirurgifc^e Pe-

piniere im .^aufe be§ (Senerald^ivurgen ©örcfe ju Serlin, tüdä)e^ fpäter im
^örjaal be§ ^Ji^iebrid) 2öill^elm§ = ^nftituteS 5lufnalC)me gefunben t)at. 2)er bier

gu^ l^ol^e fyiie§, toeli^er eine Sd)malfeite be§ Saale» einnimmt, [tettt in antifem

;3fbealfoftüm ilam^jffcenen unb bie ^ülfe beS SlrjteS bar. ®a§ unter förbernbem

58eiftanbc Sd)abotD'§ öon feinem Säjüler 9laud§ in ftar!em -Spocfirelief gearbeitete

2Berf jcigt forgfättigeS 5^aturftubium, bod^ in ber ^Bewegung ber ©eftatten

not| Sßefangenl^eit. — 6in 'IReiftermer! ber 9lelieffculptur im antif ctaffifdEien

Stil i^t ber in Sanbftein auSgefü'^rte 9telicffrie§ , toelc^er feit 1802 bie

i^agabe ber öon @en^ errid^teten alten ^Künje unb Sauatabemie fd^müdte unb
mit einigen 3ufä|en 2lnberer an ba§ neue ^Jiünsgebäube ju 35erlin übertragen

morben ift. S(i)abott)''§ Slnf^eil befd^ränft fid) auf bie um 6t)bele, S)taua bon

6b!§efu§, ßereg unb Neptun grupbii^ten f^^ui-'en, beren dombofition öon @illt),

bem ßelirer Scl)in!ers, tjerrü'^rt. — Sor^üglid) in ber ßombofitiou unb S}or=

bilbern römif(i)er 9teliefplafti! au§ guter 3^^^ nadigefd^affen finb ferner bie öon
1805—1808 entftanbenen ^ortalreliefS an ber ^agabe be§ Sc()obott)=^auff§ ju

Berlin, in meldfier er unter 9lau(f)'§ 23ei^ülfe bie antife ^unftgefc[)ic^te öom
Söbfer S)ibutabe§ [big ju ben Reiten ^(ejanber'» be§ ®ro^en unb bie neuere

.ffunft öon ben ^Jtebicäern big auf ^^abft ^fu^iug II. in gebrängtem 5Iugjuge

barfteHte. — ^m .^augflur bafelbft befinbet \iä) nod^ eine 9tei^e öor^üglid^er

mciblic^er Ictfiguren unb ein ®ib§abgu^ beg ^arjenreliefg, mel(i)eg 1808 für

bag (Srabmal beg ©rafen ö. 23lument^al mieberl)olt tüurbe (©nttourf unb X^OU'
relief in ber Slfabemie ber fünfte). — S)ie 3ei<^nungen ju ben 1809 in ©ipg
übertragenen öier 9teliefg, meldte bie öon ben 93ertretern ber öerfd^iebenen Stänbe
bem bamaligen Könige öon $£ßeftfalen bargebrad^ten ^ulbigungen öor 3lugen

fül^ren, toeifen in ber Slnmenbung eineg ^laneg auf antife 'Dlufter l|in; burdt)

Unru'^e in ber SSetoegung unb ben @ebraudt) gegenfä^tidlier ©etoanbung ift jebod^

bie einl§eitlidE)e Söirfung geftört (3eid£)nungen in ber Slfabemie ber fünfte). —
S)em 3^a'^re 1812 gel)ört ein bunt bemalteg 3ftelief naä) Sd^tnterg 3eid^nung

an, bag ben SünbenfaE unb bag öerlorene ^arabieg öeranfdt)aulid£)t (broncirteg

©ipgmobeE beg Sünbenfaßg in ber 9lationalgalerie). — 5lud) bie jefin in 3int

gegoffenen ütelief = SSictorien am x^xk^ ber 2öadl)e beim 3eug'^aufe finb öon S.
nad^ einem ßnttourfe Sd^infel'g im Satire 1817 mobettirt. — 'S^m Sd^lu^ fei

bag figurenrcid^e in Jl^on mobetlirte 9telief in ber 3lfabemie ber fünfte „2:^efeug

alg S5efreier 2ltl§eng öom ^Jlinotaurug" ermä'^nt, nield^eg mit Senu^ung ber öon

S. gejeidfineten Umriffe S)ä'^ling grau in grau gemalt l)at.

S. befd^lofe feine plaftifd^e Jl^ätigfeit mit ätoei monumentalen Stanbbilbern.

3ur fünftlerifdEien S5erl^errlid£)ung ber <g)elben in ben f^reifieitgfricgen trug er

burdt) feine 33lüdl)erftatue bei, bie er unter SBeiraf^ ©oet^e'g im ^atjxt 1818
aug^ufü^ren liatte. 3luf ©runb beg im ®oetl)e = 3lrd^iö befinblid^en ^aterialg
l§at ^. ©rimm bie SSejiel^ungen Sd^abom'g äu ©oet^e in früheren Sagen auf'g

neue geprüft unb über ben aeittoeiligen, mi^glüdEten Slntagonigmug beg ^ünftterg
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gegen ben S)i(^tcr ein f(ärenbe§ unb enbgütttge§ Uttl^eil ge^lJrot^en. Jp. (Stimm
^at au(^ ba§ gjlaa^ ber 5Jlitwirfung ©oef^e'S an ©d§aboö)'§ SBIüdierftatue feft»

gefteöt, beren öon @. getoä^lteä ^^antaRccoftüm unb 5Jlifci§ung realiftifc^ = aüe=

gorifd^er SdeUefS eine bebenflicfie Unentjc^ieben^eit be§ (&til§ betoitft l^aben. 2)a8

^ilb ftelfit naä) ®oetl§e'§ 2Borten „toie auj bem @cf)eibepunfte älterer unb neuerer

3eit, auf ber ©reuje einer getoiffen conbentioneHen S^beaUtät, toeld^e an @r=

tnnerung unb @inbilbung§trait i^re gorberungen rid^tet, unb einer unbebingten

9latürlid)f eit , toelc^e bie Äunft, jelbft toiber 3ßiEen, an eine oft bef(^ttjerli(^c

2öa]^t|aftigfeit binbet." 33on ßequine gegoffen unb öon Soüe cifelirt toutbe ba§

SDenfmat im Sluguft 1819 ju gioftocE errietet (fl. äöadi^ffiaae bon 1816 in ber

^fiationalgaterie).

©ein fünftterij(^e§ ^^rincip öcrttjirflic^te ©. toieberum öoHgüItig in bem
c^araEterboHen ©tanbbilbc ^utl^er'§ äu Söittenberg (entf)üllt am 31. October

1821), feinem testen ^Jleifterrocrfe. S)er 9ieformator fielet im fattenreicfien

^rieftertalar üott ^o^eit unb perfönüc^er 2Bürbe unter einem gof^ifctjen 35al=

bad)in, für ben ©d^infel bie 3ei(i)nung gemad^t l§atte. ?lm ©ranitforfet finb

brei .^ernfprüdie Sut^er'§ unb eine Söotiötafel angebrad)t. 6r ^äU bem S3e=

fd^auer bie aufgefc^Iagene Sibel entgegen, auf tt)elä)e er mit ber 9ied^ten t)\n=

ttieift. äöie <B. fetbft ftdt) feiner @nt^altfamteit bejügtidE) ber ßompofition be§

@tanbbilbe§ rühmte, ebenfo betounberte Ütaud) ben 9Jlutl^ feine§ ßet)rer§, baS

@anje fo fetjr einfad^ genommen ju ^aben. SSon ben SSorarbeiten ju biefer

©tatue ift eine lebenggro^e @it)§büfte Sut!^er'§ unb ein in 3öac^§ boffixter (Snt=

tourf, fomie eine gro^e 3ei<i)nung (ein ©jemptor im Jl^orroalbfen = ^}Jiufeum ju

Äopenfjagen) ju einer figurenreidf)en 9teliefcompofition ju ertt)äi)nen , ta^ am
5)3oftament Sßertoenbung finben foÜte, aber bei Sluäfü^rung be§ S)en!nia(§ öer=

ttiorfen tourbe. 33roncirte 3lbgtiffe be§ ®ip§mobeIl§ „Sut^er fdt)Iägt feine X^efen

an bie ©ct)lo^firct)e ju Söittenberg" in "falber 2eben§grö|e befinben fict) im
©d^lo^ ^Jtonbijou unb in ber 3)orotf)eenftäbtifc£)en .^ird^e ju 33erlin. Slu^erbem

ift eine ßoloffalbüfte fiut^er'§ bon 1808 unb eine ^armorbüfte in ßebenSgrö^e

(1822) öor^anben. 3H§ ©egenftücE Hefe ^önig f^riebtid^ SBit^etm III. öon ©.
auct) bie SSüfte IRetan dt) tl§on'§ mobeHiren unb fd^enfte beibe, in Ston^e gegoffen,

ber 5[Ran§felber Sitterarifd^en ©efeÜfc^aft in @i§Ieben, toeldt)e ba8 ßut^erbenfmal

in'S Seben gerufen l^atte. — 3lt§ le^te ^J]tarmoraxbeit ©(fiaboto'S au§ bem ^a|re
1826 ift ein nacEte§ „rul^enbeS 5)täbdf)en" (9lationalgaleric) ju beseid^nen, ba§

auSgeftredt auf ber linfen ©cite ru^enb auffd^aut. S)ie ©tatuette ift nid^t, mie

9(lofenberg öermutl^et, ibentifi^ mit ber fogenannten nvmphe Salmads.

2nit bem i^a^re 1828 bctrad^tete ©. felbft feine 'aSirffamfeit at§ Sitb^auer

als abgefd^Ioffen. @r legte ben 5ltei§cl au§ ber ,g)anb. ©ein öorurf^eilS^

freier ^licE öer^el^lte i^m nid§t, ba^ er al§ ber gealterte WaxUt au§ ber i5ri=

bericianifd^en 3tit, beren fünftterifd)e ©mpfinbungSweife nod^ in ber ^iel^rjal^l

feiner SCßerfe nad^flingt, ber f(^öpferifdf)en Ätaft feinet großen ©d^ülerä 9iaud|,

bem er bie Söege geebnet l^atte, 9laum fdt)affen muffe. 5Dod^ toie in ber ,^unft

reidC)ten fid§ beibe Äünftler oudE) im Sieben bie ,^änbe. ©ie tourbcn fogav öevtoanbt=

fd^aftlid^ burd^ bie Si}er^eirat|ung öon ©d^aboto'S jüngflem ©o^ne t^elij mit

9laud£)'§ ©nfelin, ©ugenie b^9lIton, mit einanber öetbunben.

Setjic^tete ©. auf Weitere SBefdt)äftigung al§ Silbl^auer, fo blieb bod^ feine

©d^affenlluft al§ '^tiäjnn nod^ öiele ^ai)xe lang tegfam, bi§ in feinem l^öd^ften

SebenSatter bie öom grauen ©taar geblenbeten klugen ben S)ienft öerfagtcn.

S)ie ^Ifabemic ber .fünfte in SSerlin befi^t allein ca. 1060 ^eid^nungen, weld^e

au§ bem DZad^laffe be§ 5Jleiftet§ flammen , bie ^iationalgalerie 35 SBlatt, baju

fommen mand^e öorjüglidfie ^orträt§ bei ben ^adfjfommen ober in fonftigem

5Priöatbefi^.



510 ©(^abohj.

2Iu§ QÜcn btejen 9lrbeiten fprtc£)t ©d)abotD'§ au|erovbentU(^e Segobung.

bie inbitoibueÜe 6t|di)einung, ba§ 6f)arQtteri[ti!(i)e ]ä)ax\ unb naturgetreu tt)ieber=

jugeben. @r jeid^net lei(i)t unb getoanbi, correct unb fauber mit unjel^lbarer

S^reffi'id^er'^eit unb erreid^t mit ben eintad)flen 9)Utteln oft eine üBerrajrf)cnbe

2Bir!ung. @r ift qI§ 3ei(i)ner ben beften jeiner 3fit9e"of1en , aud§ ben S^^-'^w^

,io|en, ebenbürtig.

S)ie gro|e So-^ ber öort)anbenen 3ei<^nungen geftattet l^ier nur bie 6r=

roäl£)nung einer bej(i)eibenen SluSleje. @§ finben fid^ .^reibe= unb SSIeiftift^eid^^

nungen nac£) antifcn Silbtoerfen, mie naä) bem ßeben, ©ntttjürfe ju feinen pia=

ftijci)en 5lrbeitcn in treibe, 9tbt{)el unb 3lquarett, ©tubien nad^ bem ^iadten,

nad^ bem @emanb unb ben Sinselgliebern be§ menj($tid^en ^örper^. S)er 5}icl=

feitigfeit biefer S)ar[tettungen entfpric^t eine mannii^jattige äei(^nerijd£)e Jied^nif.

— SSon felbftänbigen ßompofitionen fei nur genannt „S)er 2ob be§ ©ofratel

im ©efängnife" (Xufd^jeii^nung in ber Ülationatgaterie)
, „S)er Slpoftel $auluS

öor i5^eftu§" ,
„®er S^aub ber (Sabinerinnen ", „S)iana unb StEtäon" u. a. —

2)ie untiottfommenen ©tic^e eine§ alten Quartbanbeß, erjunben unb gejeid^net

oon ^. x^. ü. ®Ö3, ge[tod£)en öon Sriiiiet (im 33efi^ ber f^i-'au ®- ©(^abom ju

Berlin), begleitete ©. mit 3a^lreid£)en fritijc^en 9tanbgtof|en unb öeränberten,

beri(i)tigenben ßompofttionen. — 6in öon 1798 batirte§ ©fijienbuc^ entl)ält

mtereffante 3ei<^nungen bon (Sdf)aujpielerco[tümen, tl^eatrolifc^en Stellungen unb

^ÄoEend^arafteriftifen au§ ßeip^ig. — 35on einem fpäteren 2lu8fluge nad^ ^am=
bürg unb Sübed brad^te er eine S^olge öon 3eidt)nungen jurücE, toeld^e in ieinften

Stri(f)lagen Senatoren in itjrer Slmtätradit unb aßerlet S3olf§tt)pen barftelten.

— ^n ber Slfabemie ber fünfte toerben aud£) Stubienblätter ^u Sarftcltungen

öon SoEettänjen, auSgefü'^rt öon bem Stän^erpaare Söigano, gleid£)fam ^Jloment»

Qufnalimen, betoal)rt, meldte S. al§ Umri|rabirungen 1796 öeröffentlid^te. —
gür ben SBorl^ang be§ im ^ai)xe 1817 abgebrannten (Sdl)auföiet!^aufe§ jeid^nete

er im S^a'^re 1807 bie |dt)toebenben ®eftalten be§ S)rama§, be§ ßuftfpiel§ unb

be§ StanjeS, jolüie bie farbigen ßoloffalföpfe biefer Figuren mit befonberer

9tüc£ficl)t auf 2;^eaterbeleud^tung. — ^J!)iit |)ingebung unb ßifer arbeitete S. öor

allem bie ^orträtS feiner lieben 93erliner 3eitgenoffen au§, balb in großen unb

fräftigen 3ügen l^ingefd^rieben, balb auf ba§ feinfte wie Stidiöorlagen bel)anbelt,

immer lebengöoH unb roal)r, mie man glauben mu|, öon frappirenber 3le^n=

li(^leit. — 3öol)l ber frü'^eren 3eit get)ört eine forgfältige , toei^ ge'^ö^te

2ufd£)jeidl)nung (in ber 9lationalgaterie) mit 11 gebröngten Äopfftubien auf

bunflem ©runbe an, barunter bie 5porträt§ ber Königin Souife unb be§ ^önig§
^riebrid^ 2öilt)elm III. — Ungemöt)nlid^ fein mobettirt ift ba§ SSruftbilbnife

einer alten grau S5oitu§ (33leiftift3eid£)nung in ber ^lationalgalerie) mit ^al8=

unb ^ü|enfroufe. — Sßon edt)t weiblid^er Slnmut^ finb bie ^orträtl ber fpam=

fc^en jlänjerin j^xan öieron^ma Sdliolj, ber ^änbel=Sd^ü^ unb ber Unger, ber

^^irofilfopf ber Sd^aufpielerin i^xau ^5lecE=Sd)röd unb bie 23ilbniffe ber S(|meftcrn

S(i)tegel, öon melcl)en ba§ ber 5e'§niät)rigen SLodEiter be8 9Jlün5birector§

Sdölegel, ber fpäteren ©eneralin ö. ^aulSborf ibeale Sdl)önl)cit atl^met. —
9taud^'§ ^orträt jcidlinetc er im ^atjxt 1812 furj öor beffen 3lbreife nac^ 9lom,

ein 5Jleifterblatt
,

geftod)en öon @. 9)lanbel. — 2lu§ ©ruppen öon i5fi-'eui^i>en

unb ^Bermanbten entftanben anfpredljenbe ©enrebilber, in meli^en bie altöätcrlidf)e

3eit mit it)rer Steifheit, Sßieberfcit unb ©dfilid^t^eit \xä) trefflich mieberfpiegelt.

— 2ll§ fein So^n 2ßilf)etm im ^a^xt 1826 nai^ S)üffelborf überfiebelte, öer«

fäumte ber Söater nic^t, bie fd^eibenbe goniilie al§ @rinnerung§blatt für fidl) ju

äeid^ncn. — ®ass ©emälbe beffelben Sot)ne§ „Siie fieben llugen unb fieben tt)ö-

rid£)ten 2fungfrauen" gab er fic^ bie 5[Rü^e, forgfältig mit 33lei ju copiren. —
ein au§geaeic^nete§ Selbftporträt be§ ßünftlerS in Äreibc (5ldl)tedt), Sruftbilb
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en face, au8 feinem mittleren ßefceniatter, mit etmaS öerbroffener ^tene, be=

finbet ft(f) in ber ^lationatgatette.

©. übte auäj mit ®e]ä)'\d bie .^unft be§ SftabivenS, auS ber toir nur fein

geiftreid^e§, au§ menfd^lid)en ©eftalten jufammengefe^teg 9llpt)Q!6et unb bie S)ar=

ftettungen be§ Sän^erpaareS Sßigano i)eran§!§eben, ebenjo Ifiäufig jeicfinete er aui

©tein. i5fi-iebIänber'S trefflid)c§ 33eräeid)ni^ ber ^labirungen unb SitEiograp'^ieen

entbel^rt nod) ber SSoÜftänbigfeit. Siie Saune |eine§ berben |)umor§, ber unge=

fdiminfte SSerliner 2öi^ entlub fit^ mitunter in einer %üüt oon Garicoturen, bon
n)elrf)en bie auf ^iapoleon unb bie gro^e SIrmee gemünjten al§ bie fd^ärfften unb
ergö§ti(^ften genannt fein mögen.

^m ^al^xe 1805 al§ S5tcebirector ber fönigt. 2lfabcmie ber fünfte unb im
gebruar 1816 jum S)irector ernannt, entfaltete ©. eine erfolgrei(i)e Se!^rt!^ätig=

feit, in ber i'^m feit 1839 %kd al§ ^ülfSfraft jur ©eite ftanb. 35ei tiefgel)en=

ber Äenntni^ aller menfd^lidEien 33ilbungen unb 2Reifter in ber 2;ed^nif war er,

mit feltenem 8ef)rtalent begabt, wie SGßenige feineä ©leid^en für ben Unterrid^t

berufen, ben er in feiner fernigen unb ^umoriftifd^en äöcife bisweilen auä) im
Solfäbialecte crtt)eitte. S)er ^ad^Welt erfd^eint er aU originelle S^arafterfigur

be§ alten S3erlin, bem er mit Seib unb ©eele angef)örte, ein i5ri:eunb ber 95ieber=

feit unb be§ gefunben ^IRenfdl)enberftanbe§.

@§ ift beäeid^nenb für bie Sielfeitigfeit ©cl)aboto'§, ba^ er aud) für bie

2öiffenfd£)aft ben lebt)afteften ©inn Bef^ätigte unb auf @runb ejacter , nüd^*

terner Unterfudl)ungen einige namliafte äöerfe f)erau§gab. ©o erfd^ien im ^.

1830 bie „Set)re bon ben Änodl)en unb ^JJluSteln, bon ben SBerl)ältniffen bes

menf(i)li(^en ÄörperS, unb Don ben SSerfürpngen. ^n 30 tafeln, ißerlin."

Sine i^rui^t langwieriger ißorftubien unb 33eobadl)tungen war ba§ nodt) l)eute

al§ Wertf)boll ju bejeidtinenbe Söcrf „^5olt)clet ober bon ben ^ao^en be§ ^Bten=

fdjen nadl) bem ©efc^lec^t unb Sitter , mit Stngabe ber wirftid^en ^laturgrö^e

nadl) bem 9l^eintänbif(f)en ^oUftodfe, unb 5lbt)anbtung öon bem Unterfdl)iebe ber

®efidt)t83üge unb ^opfbilbung ber SSölfer be§ ßrbbobeng. S3erlin 1834. S^aju

SltlaS in ©ro^fotio Don 29 nid^t numerirten Safein mit Sn^alt§tierjeidE)ni|."

Slt8 (Srgänäung folgte baju im näd^ften 3^af)re hai SBert „9Zationalb^t)fiognomien

ober Seobad^tungen über ben UnterfdE)ieb ber ©efid^tSjüge unb bie äußere (5le=

ftaltung be§ ^obfe§, in Umriffen bargeftetlt auf 29 tafeln, aU f^ortfe|ung bee

^ott)clet ober ße'^re öon ben S3ert)ättniffen be§ menf(i)tidt)en ^ötber§. ^Berlin

1835." S)ie ©tubien ju beiben SßilberWerfen befinben fid) im üUd^la^ ©d£)a=

bow'8 in ber 3tfabemie ber .fünfte. — Unabtäfftg befdt)äftigte it)n aud^ in ben

fpäteren Seben§ia!§ren ba§ ©tubium ber ßunftbenfmäter alter unb neuer g^it.

©ein funftgefdl)idl)tlidE)e8 ^^ntereffe bejeugt namentlid^ ba§ 2öerf „Söittenberg

S)enfmäler ber SSitbncrei, 23aufunft unb SOtaUxtx, mit f)i[torifdf)en unb artiftifd^en

©rtäutcrungen, herausgegeben öon Sfotiann ©ottfrieb ©d)abow, äöittenberg 1825"

(jLejt öon ©tiebemann unb fjr. görfter).

S5on untergeorbneter Sßebeutung finb ©d£)aboW'§ fd^riftftelterifd^e ßeiftungen,

Welche f^ftiebtänber ©. 154— 157 öeräeidf)net. S)ie unter bem Xitel „Äunft=

Sßerfe unb ^unft=3lnfid)ten" 1849 beröffenttid^ten Stufjeidfinungcn, ©rinnerungen

feit ben legten Otegierunggfatiren gi^iebric^S be§ ©rofeen enthalten einige für bie

@efdl)id)te be§ berliner Äunft= unb 6uttuileben§ braudt)bare "O^IHttlieitungen, ent=

beljren aber ber 3»^ertäffigfeit unb georbnetcn gotge.

@8 war i^m ein lange§ ßeben befrf)ieben, bem ®IücE unb Slnerfennung nidt)t

gefetitt :^at. daneben traf i^n aud^ mand£)e§ fd^were Seib. ^m ^. 1815 ftarb

feine grau, 1822 öerlor er feinen ^od^begabten ©o'^n, ben 33ilb^auer ülubotf

©d£)abow in 9lom unb 1832 aud) feine 5Weite ©attin, bon ber i'^m jWei Äin=

ber gfeli?; unb St)ba, bie ©attin @. 33enbcmann'§ , aU ©tü^en feines SltterS
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blieben. — Äurj fiebor |ein ßebenlabenb tnxä) ein Slugenteiben fet)r getrübt

würbe, mobcüirtc er nod^ eine ficine Slrbeit für bie fönigl. ^^porjeüanmanufactur,

bie 2ßein§bergerin, toetc^e ifiren 5Dtann auf bem 9iücCen trägt.

9lm 26. Stanuor 1838 toar e§ i'^m öergönnt, unter allgemeiner .g)ulbigung

feine SOjä^rige 3Jiitgliebf(^ait ber 5lfabemie ju feiern. 6r toar ©"^renboctor ber

SSertiner tjl^ilofop^if^en gacultöt, ^itgüeb faft aller ^Ifabemieen, Ülitter be§

Drbenl pour le mörite unb befa^ ja'filreici^c anbere ®^renäeid§en.

^m 3llter tion 86 Sauren crfranfte er an einem Sungenleiben unb [tarb

äu Sßerlin om 28. Sfanuar 1850. ©ein ®rab auf bem alten 2)orotl)eenftäbti=

fcf)en f^rieb^^ofe bor bem ehemaligen Oranienburger 2;i^ore jteifdien ben 9tul§e=

ftätten feiner beiben (Sattinnen ift burd^ feine 5porträtftatuette mit 3ii^fel unb
^3Jtei|el öon ^. Ää^lcr gefennjeii^net.

S)ie Silbniffe ©(^aboto'ö , ^^üften, ®emätbe u.
f. tt». finb bon fjrieblänber

@. 158—161 genannt. S)ie 9^ationalgaterie befi^t ein am 19. S)ecember 1844
na(j§ bem ßeben gc^eid^neteä öor^ügtictieä S3ilbni| öon S^eobor ^m unb bie bon

6. 9Jlanbel nadt) ^. ^übner'§ Delgemälbe (1832) aufgeführte ©tec^er^eid^nung.

Sgl. Erläuterungen ber Slbbilbungen öon ben SSilb'^auerarbeiten beö

Sfo^ann ©ottfrieb ©c^aboto unb feine§ ©ol^neS 9libolfo ©d^aboto. Berlin

1849. — 5ficue§ 3iagem. J^ünftlerlejüon öon &. Ä. Magier, ^ündfien

1845. 15.S3b. — Dr. ®. ©cf)aboto, SBortrag bei ber am 27. Februar 1850
ftattgefunbenen (Sebäd^tni^feier (Slbbruc! au8 bem ^reu|. ©taatSanäciger

^Ir. 67). SSerlin 1850. — Sfol)ann ©ottfrieb ©d£)abom unb feine Sßerfc

öon Qx. eggerS. S)cutfd§e§ Äunftblatt 1850. 5ir. 11—13. — S)er mo=
berne 3}afari. Srinncrungen au§ bem .^ünftlerleben. ^flobcöe Don äöil=

l^clm b. ©(fjabott). Sßerlin 1854. — (Sottfrieb Sc^aboto, 5luffä^e unb Briefe

nebft einem SSerjeid^ni^ feiner Söerfe. 3ur ^unbcvtjälirigen ^ekx feiner ®c=

burt — 20. ^ai 1764 — 'herausgegeben öon Dr. 3fuliu§ f^rieblänber.

S)üffelborf 1864. — 5fiad§trag: ©ottfricb ©(^aboto über einige in ben $ro=

ptjläen abgebrucEte ©ä^e ®oet^e^§, bie 5lu§übung ber ^unft in Serlin be=

trcffenb. S)üffetborf 1864. — ©eutfd^e ^unftftubien bon .g)ermann 5liegel.

|)annoöer 1868. „©ottfrieb ©d)abon)^§ ^oüjflet". ©. 207. — SB. Sübfe,

S)ie moberne berliner ^jßlaftif. Sßeftermann'g beutfc^e «ütonatä'^efte 1858.

Äunft^iftorif(^e ©tubien 1869. ©. 463 ff.
— S^rtftian Daniel Uauäi bon

5riebric§ unb ^arl (5gger§. 4 Sbe. «erlin 1873— 1887. — ©efc^id^te

ber beutfd^en .^unft feit 6arften§ unb ©ottfrieb ©dfiaboto öon ^ermann
'

flieget. 1. Xlieil. ^annoöer 1876. ©. 200—220. — ^o^am ©ottfrieb

©d^abom unb ßljriftian S)aniel giaudt) öon Ä. ®ggei§ in „.^unft unb ^üuft»

ler beS 19. ^a'^r]§unbert§". ßeipjig 1882. — SQßanberungen burd^ bie ^arf
58ranbenburg öon S^eobor Fontane. 4. 3:^eit. ©. 336. Serlin 1882. —
3eitfd§rift für bilbenbe Äunft , l)erau§geg. öon S. ö. Sü^oto. Seipaig 1882.

1887. — ©ebenfblatt öon S^ean ^Pierre 3lntoine Saffaert öon Äarl 9lobert.

SSerlin 1884. — @efd^id£)te ber neueren beutfdf)en ^unft öon gi^anä ö. 9teber.

2. 3lufl. 1. unb 2. S3b. Seipäig 1884. — ^anbjeidinungen öon ©ottfrieb

©d^abolD , ]§erau§gegeben öon ber fönigl. Slfabemie ber .fünfte ju Serlin.

jtejt öon @. 5Dobbert. SJierjig Stafeln. f5rarbenlid§tbrudE öon Gilbert f^rifd§.

SBerlin 1886. — ©ottfrieb ©d^oboto. 5ßortrag gehalten am ^a'iiu^]e\tt be§

3lrd^iteftenöeretn§ 3u SBerlin am 13. ^ärj 1887 öon ßbuarb ©obbert.

©onberabbrucf au§ ber 3eitfrf)rift für SSautoefen. SSeiiin 1887. — ©oet^e

unb ber S3ilbf)auer ©ottfrieb ©c^abotu öon .^erman ©rimm, in ber 9Jiertel=

ia'^rfdlinft für Sitteraturgefd^id)te. äöeimar 1888. — 2lu§ ben legten fünf

Sfa'^ren. günfje^n @ffet)§ öon §erman ©rimm. ©. 150 ff. ©üter§lol|

1890. — ©ef^id^te ber mobernen Äunft öon Slbolf ütofenberg. i)ritter

SSanb. ©. 403—408. S5erlin 1890. ö. Sonop.
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B^ütOtD: Äatt 3eno 3fluboIt ©-, 35ilb^auet, ift bei ältefte So^ S^o^nn

©ottfrieb ©d^abow'g, geboren am 9. Sfuü 1786 ju Siom. ^n bet öätcrltc^en

SBettftatt ju Sertin bereitete er \xdi) mit feinem i^ugenbgenoffen Äart SCßid^mann

jum fün[tleri|c§en ^Berufe öor unb wibmete fi(^ gleid^jeitig eifrig ber ^ufif.

®ie afabemifd^en ?lu§ftettungen in ben ^a'^ren 1802—10 brachten eine [tattlid^e

aiei'^e Sfuflenbarbeiten öon i^m, barunter Sopieen ber g^tora öom ßapitol, be8

3lpoEo Don 33elöebere (®lp§), ein 55asreliei „SocrateS unb 5llcibiabe§ in Unter=

tebung mit S^eobota" nad^ .^enopl^on, @Iectra unb Drefte§, ferner eine ©ruppe

in gebranntem Stion barfteüenb, toie ^uliu§ 2Jlanfuctu§ unmiffentlid^ üon

feinem eigenen ©o^ne ermorbet tt)iTb (nai^ 2;acitu§ bist. III, c. 25), ^arii unb

|)clena (mä) 3ftiag, ©efg. III) unb mehrere SSüften. 2)er Se'^raeit (Sc!^aboJD'g

gehört am^ ein broncirte§ ®t)p§relief „Wotiö au§ ber Sintflut" (giationalgalerie)

an, in loeld^em nad) 3lntt)eifung bei 9}ater§ ein grünblid^e§ giaturftubium an=

geftrebt ift.

^m. ^. 1810 würbe i^m eine ':penfton au fünftterifc^en Stubienatoeden in

Sdom angeroiefen, roo er mit feinem 33ruber Söil^elm unb ^. 2ßic£)mann am
31. Januar 1811 eintraf. @r übernahm "^ier ba§ Sttelier Mauä)'^ , ber nad^

SSerlin äurü(ifc|rte ; fpäter freuten fie e§ mit einanber ober 2iecE trat an Sdaud^'S

@tette. 2lt§ fein erftei felbftänbigei , burd) anmutt)ige Haltung auggejeid^neteS

äßer! entftanb ein über baS Urtt)eil nac^finnenber ^^arii. S)ie übertoättigenben

ßinbrürfe alter unb neuer .^unft, namentlict) bie ©röfee ßanoba'g unb Xf)or*

watbfen'i gtänjenbei Schaffen roirften e^er nad)tl^eilig atg ermunternb auf il^n

ein. @S erwachten bange g^'eifel an ber eigenen SSegabung in it)m unb feiner

jarten, fi^toäi^lid^en ^^latur bro£)te bie ©c^ttJermutl). S)en öon ^timixiel) ge=

plagten (go^n tieranla^te ber 33ater felbft jur ^Mte^t nad) 35erlin. S)od^ ber

Sßergteid^ feiner neuen ©tatue be§ ^ari§ (fpäter, 1820 öon Sequine gegoffcn

unb öon ßoice cifelirt) mit ben 5lrbeiten anberer ^ünftler mad)te alle ^läne

bei 33erufitDed§fel8 ^u nidt)te unb erfüllte it)n auf'i neue mit ©elbftöertrauen

unb 3uperfic|t. gjttt feften ßntfc^tüffen reifte er am 4. Januar 1812 über

SBien unb ^ünd)en in Otaud^'i Begleitung nad) 9lom jurücE unb begann ar»

beitifreubiger ali je äuoor feine ^ünftlertaufbat)n mit gutem ©rfolg.

Unter bem bcftimmenben ßinfluffe S^ovtoalbfen'i, ali beffen ©rf)üt_er er in

weiterem ©inne gelten barf, wanbte fein aufeerorbentlic£)e§ S^alent ftcf) bem

Slafficiimui ju, rooburc^ er in ©egenfa^ jur realiftifd)en Olic^tung unb ße'^re

feines ißateri trat, ©ein 9teligion§wec^fet blieb auf feine fünftterifd^e 3:^ätig=

feit o^ne erheblichen ßinfluB- ^m glücfüi^ften gelang i^m baS plaftifrfie ®enre=

bitb, bii Sarfteltung anmut^iger ^^ugenbgeftalten , beren SSewegungSmotiöe et

nac^ 3:|ortt}atbfen'i Slrt ber 3ufäaigfeit bei Sebeni ablaufd^te. ©eine beiben

l^äufig tt)ieberl)olten ^larmorfiguren , bie „©anbalenbinberiu" (1814, im SBefi^

bei beutfc^en ^aiferi, jroeitei ßjemplar in ber (Slt)ptott)ef ju ^ün(f)en) unb

bie „©pinnerin" (1816), mit alten ^tei^en ber Unfc£)ulb unb naiben Einfalt ge=

fc^mücEt, begvünbeten feinen 9lu^m. — ©einer Steigung für bai prajitelifd^e

©toffgebiet cntfprad) namentlid^ fein frönenber 3lmor unb bie tanjenbe S3acd§an=

tin. S)aneben ift eine ©ruppe öon 3:änjerinnen , bie ©tatue ber S)iana unb

bai me^rfa(^ roieber'^olte ©tanbbilb „'»Utäbcfien mit ber 2:aube" ju crroätinen.

@anj öereinjett finb feine religiöfen i^ia,nxtn, ein „3>o^annei ber Säufer" unb

„bie ^Jungfrau mit bem Sfcfuitinbe".

Unermüblic^ t^ätig lieferte ^Äubolf ©. öorjügU^e 33aire(iefi für bie giu^e«

ftätte ber ^Dlutter bei öfterreic^ifclien Generali Äoüer unb für bai ©rabmal bei

531arquii öon Sanbibown; berfelben 9tid)tung gehören jtoei buvc6 öebenbigfeit

unb füt)ne ©teüungen bemerlenimert^e ^armorreliefi für ben .^eraog öon

Mgem. beutfcöe SSiograjj'^ie. XXX. 33
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S)etJonft)ire an mit ber ©atfteHung ber SJioSfuren ßaftor unb ^ottuy, bie auf

ungezügelten Stoffen bie Züä^tex be§ Seuftppu§, 5pf)oebe unb ^itatra cntjü'^ren

unb »ie im -ßampie mit ben beraubten Söerlobten ßaftor iällt.

^m ^. 1818 tDutbe il^m auf 6orneIiu§ Söunfd^ eine ^tojeffur an ber

S)üf|elboxfet 2lfabemie, too man bie @rrid§tung einet Sitbl^auetjd^ule beabft(f)tigte,

angetragen. ©. le'^nte ab unb öerblieb in Ülom. 9iut einmal nod§ begab er

fic^ am ©(f)Iuffe be§ 3f<i'^i-'e§ 1819 jutn Sefuctie feinet 35oter§ nad^ 33erlin, bod^

feierte er balb naäj 'Stom äurüd, too er gclegentlid) unter 9lauci)'§ ^Jlitloirfung

2lnfäufe für ba§ ^ßertiner ^lufeum öermittette. — 33on feinen SBüften i[t bie

beg ßomponiften ^änbet für bie 2öal{)aEa bei 9tegen§burg 3u ertoäfinen , bei

roeld^er iijm bie 1815 öon feinem 33ater mobeÜirte ©e[it^t§ma§!e bienlid^ toar,

fobann bie in ber ®I^ptot!§e! ju 3[llünd^en aufgefteüte 23üfte ber jd^önen 2Bin»

jerin SSictorta ßalboni au§ 3llbano (ügt. 31. .^eftner, römifd^e ©tubien. Serlin

1850, ©. 81 ff-), im S. 1820 in ber S3iEa maiia, bem bamatigen preufei*

f(^en @efanbtf(i)aftßl)aufe , nad^ bem Sieben mobeHirt. — ^ier fei aud^ „ber

S)i8cu§ toerfenbe Änabe" ermähnt, ber im ©dimung ber 33etoegung trefflid^

d^arattetifitt ift. — Sn feinem legten , nur mobeEirten -^aupttoerte, ber iiber*

lebensgroßen @rup^e „9I(i)iHeu§ üerf^eibigt bie fterbenbe 5pentl)el'ttea" ftrebte ©.

ein ^at^oe in ber SiarfteÜung be§ |)elben an, ba§ feiner lt)rifd^ geftimmten

@mpfinbung§n)eife im allgemeinen menig entfpradl). 2l^illeu§ ift in l^ödlifter

Slufregung unb Slnfpannung bargefteEt, 5)3ent{)eftlea im 5Jloment be§ fd^eibenben

Sebens äufammenbredC)enb. 2lm 6. S^uli 1821 mclbet 9laud), ba^ Äönig ^^rieb«

rief) 2öill)elm III. bie 3lu§fül)rung ber ©ruppe in Marmor bem ßünftler über=

tragen l)abe. S)od^ blieb biefe 3ltbeit, mie audl) bie SluSfül^rung einer tanjenben

S3ac(^antin unerlebigt.

infolge einer Sruftentjünbung tourbe er feiner rul)müoEen Saufbal^n ju

Dtom am 31. Sfonuar 1822 im 9llter öon nur 36 3>i^^*en entriffen unb am
1. Februar beffelben 2fal)re§ in ber Äird^e ©t. Slnbrea bette g^ratte, mo aud^

2lngelifa Äauffmann, 5J|aler ^Jtütter unb So^'Qo tu'^en, feictlid^ nod^ fatl^olifdliem

ülituö beigefeit.

©ein Sßetter, ber 58ilb^auer 6mil Söolff trat bie Srbfd^aft feiner fünflteri=

fdicn 2Birffamfeit an, inbem er unter tl^ortoalbfen'S Sluffid^t bie ©ruppe
„3ld£)itteug unb ^t^ent^efitea" in ^iJlarmor übertrug (im föniglid^en ©d^loffc ju

SSerlin). 5tuf Söunfc^ ber Slnge'^örigen ©dtiabow'S f^müdte aBolff bie @tab=

ftätte mit ber iporträtbüfte bei Sßerftorbenen unb einem finnigen ^]3tarmotreltef,

ben .^ünfller barftettenb , ber bon einem (Sngel bem ^eilanbe jugejü'^rt toirb,

toäfirenb auf ber anbeten ©eite bet 9lul)m il)m ben 2orbeer£ranj reicht. S)ie

Slfabemie ber fünfte in Serlin e^rtc ba8 3lnbenfen be§ fo |rü^ entfd^lafenen

Äünftlerg im ^. 1824 tnxä) eine 9lu§ftettung öon 3fici)^unö^" "Q*^ feinen

SBerfen. 6in gute§ ^orträt 9iubolf ©d^abom'S , in ber fjamilie getDö!^nlid§

9tibolfo genannt, entl)ält ein in ber 5tationalgalerie befinbli(^e§ ©rubpenbilbnife,

S'^ormalbfen, Otubolf unb äBil^elm ©. barftettenb, öon Se^terem gemalt.

S5etgl. ^unftblatt 1821, 9lt. 1 u. 2. — 9lagler'§ neueS attgemcines

Äünftlerlejifon, 5Jlünd)en 1845, XV. S3b. — Erläuterungen ber 2lbbilbungen

öon ben SSilbljauerarbeiten be§ Sfo^ann ©ottfrieb ©cl)abott) unb feine§ ©ot)neS

adibolfo ©rfiabolD. SSerlin 1849, nebft Silber^^eft. — 2ß. ö. ©cl)abotD, SDer

moberne 93afari. Berlin 1854. — g. iVötfter, ®ef(^. bet beutf(^en Äunft,

4. %^. fieipjig 1860. — St)riftian S)aniel 9taud^ öon f^ricbric^ unb Äarl

egger§. 1. unb 2. a3b. Scrlin 1873—78. — §. 9liegel, ®efd£)id§te ber

beutfd^cn Äunft feit 6arften§ unb ©ottfrieb ©d^aboto. 1. Sl^l. ^annoöer,
1876. — 2lttgemeineg ^ünftlerlejifon öon 31. ©eubert. 2. Sluff. ©tuttgart

1879. — granj ö. 9leber, ©efc^id^te ber neueren beutfd^en ^unft. 2. Slufl.
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2. 35b. Seipjig 1884. — SSrtefe auS ^taiun öon 3utiu§ ©d^nort ö. 6arol§=

felb, gejd^rieben in ben ^al^rcn 1817 bi§ 1827. @ot^a 1886. — ®e|rf)id^te

ber mobernen Äunft öon Slbolf 9lo|en6erg, 2. SSb. Seipaig 1887.

ö. S) onop.
Stl^Obott): griebrid^ 3ötll§clm ö. @. = @oben]^au8, ^i[torien= unb

^^ortxätmater, toutbe ju 33ertin am 6. ©etJtembet 1789 al§ ^weiter <Bof)n be§

93ilbl§auer§ 3foi). (Sottit. <B. geboren. 6r tt)ud^§ mit feinem um brei ^a^xe

älteren SBruber Sflubolf im etterlid^en .^nufe auf unb tourbc öon feinem Q3ater

Don ^ugenb auf ju fünftlerifd^en Seftrebungen angel^alten- 3)ann befuc^te er

bic 33erliner 2lfabemie unb er'^ielt ben erftcn Unterricht im ^aten bur^ ben

Hofmaler ^i^iebr. ©eorg SBeitfd^. f?faft ein ^a^r lang copirte er alte S3itbcr in

ber föniglid£)en (Sammlung ^u ^otöbam unb erioarb ftdE) burd^ biefe ©tubien

eine gebiegene SJorbilbung. ^n ben für fein SSaterlanb unglüdEüdien Sa^v'en

1806—7 biente er al§ ©olbat. 5lad§bem fid§ ber junge Äünftler burd) einige

Sitbniffc in feiner ^eimatl^ t)ort^eitt)aft betannt gemacht l^atte, manberte er im

3f. 1810 mit feinem SSruber nad^ 9f{om. .g)ier fd^Io| er fic^ ben fogenannten

5lajarenern an unb trat unter bem Sinfluffe Oüerberf'S 1814 jum Äatl^oticig=

muS über, ^ur 3eit al§'ber S5ater, ber ftetg eine beutfd^e, proteftantif^e @e=

finnung beroat)rte, ba§ 2utt)erben!mal für Söittenberg au§fül^rte. — ^n @emein»

fd^aft mit (5orneliu§, Döerbecf unb $t). SBeit übcrna'^m ©. im 3. 1816 bie

2luSfd^mücCung eineS 3iiTimer§ ber ßafa Sßart^olb^ ju 9tom unb malte bort

jtuei ^xt^htt mit ben S)arftettungen ber „ßlage ^ofob§" unb „3iofe^t)'g 2;raum=

beutung im (Sefängni^", meldfie öor furjem mit ben übrigen fünf SSilbern be§

6t)du§ in bie 9^ationatgaterie in 33erlin übertragen toorben finb. S)em testen

5re§fo ^atte ©. burdt) ein bereits 1812 begonnene^ Delbilb öorgearbeitet. 2)ic

©dtimierigfeiten ber ungetoo'^nten O^regfoted^nit legten bem Äünftler unliebfamen

^loang auf. 23ei alter Xüd^tigfeit ber Slrbeit, bie [id^ fotool im 9latur[tubium toie

im .^inblidE auf Suftperfpectiöe jeigt, blieb er an Urfprünglid^feit unb 35efä!§i=

gung jur monumentalen i)ar[tellung§trteife gegen SorneliuS unb DöerbedE jurücf.

Stuf unmittelbare 3lad^bilbung ber SGßirfli^teit gerid^tet, neigte fein Ü^aturett

mit 6ntfi^iebcnt)eit ber Delmalerei ju , um ber lebenSöotten Srfc^einung burc^

bie farbenfattere Sedtjui! nä^er ^u fommen. 3fnbem er aber bie rein formelle

S)urd§bilbung be§ 5Jlaler§ ]^öt)er fd£)ä^te al§ bie fd^öpferifd^e 2;^ätigfeit, entfrem=

bete er fic^ balb feinen bamaligen 53litarbeitern in ben 9^re§fen unb fül^lte fid^

um fo lebljafter öon @. <Sd)ic£ angejogen. S)urdC) bie ©d^roäd^en feiner eigenen

S3egabung unb jum X^eil auct) burd^ bie ©rfenntni^ ber fe'^lenben coloriftifd^en

Üteife feiner beutfd^en SanbSleute beftimmt, ging er in feinem ©dliaffen öorjug8=

meife öom WobeE au^ ; bie 9lntife unb 9tenaiffance bienten i§m jn^ar ebenfaüä

al§ gteid^toert^ige Sorbilber, boi^ nur im formalen ©inne.

2lm tüd^tigften ertoieS ftd^ ©. mä'^renb biefer ^eriobe in ber 33ilbni|malerei,

mä^renb feine S5erfudl)e, au§ eigener ^J^antafie ju fd^affen, nur Unbebeutenbe§ ju

2;age förbcrten. SllS ©tubie malte er ben .^opf eineä ^önd^ei öon ßalmalboli

in jugenblidlier Sölüf^e, ferner ba§ SitbniB einer fdE)önen ^Römerin für ben .$?ron«

prinjen ßubmig öon 33aiern unb einige ^4)orträt§ öon ^Jtitgliebern ber fjai^tilie

3Ö. ö. |)umbolbt'§. Sin größeres ©emälbe, in meld^em er S^^ortoalbfcn, feinen

Sruber 9iubolf unb fid§ felbft ju einer ©ruppc öon ^albflgurcn öereinigte , be»

finbet fid£) feit 1882 in ber 9iationalgalerie ju 33erlin. i)ie SSrüber ©. feiern

in bem ^Bilbc unter ben klugen 3;§orlDalbfen'§ ben 35unb ber Malerei unb
©culptur.

5lle 3ln'^änger ftreng religiöfer 9tid^tung be'^anbelte er mit 2)orliebe fotd)e

2Jlotiöe, meldte ber "^eiligen @efd^id£)te ober tird£)lid^en Segenbe angehören. ^ier=

f)ix getjört bie im 2luftrage be§ Äronprinjen Suböpig öon 5Baiern gemalte
OQ *
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„fettige fyamitie" in ber neuen ^inafottiel ju 3Jlün(^en, jpäter toieber'^ott für

bcn ^bnig t)on ^^teu^en. (5d^abott)'§ ©enmlbe btefer ©attung. jumeift 5lad^=

fldngc älterer ^Jleifteitoetfe, entbe'^ten ni(i)t feiten ber etnfadien, naiöen @mpfin=

bung, bie au§ ftd^ felbft ju fc^affen t)flegt. S)te fel^tenbe Driginalitöt »trb bur(^

bie freie S3enu|ung ber SSorBilbcr ni(i)t genügenb erfe^t.

2)ie Vorüber fel)rten im ^. 1819 nad) 2)eutf(^lQnb jurürf, um i^ren in

Oloftod er!ranften S5ater ju befui^en. S)arnad§ Iie§ fid^ 3[ißii:§elm @. in SSerlin

nieber, too er jum ^rofeffor unb ?!Jiitg(ieb ber 3lfabemie ber fünfte ernannt

mürbe. 6r überna'E)m bie ßeitung eine§ tiom (Staate botirten, unab'^ängigen

3ltelier§, in metc£)em firf) 6alb mehrere ftrebfame ©i^üler, bie er an fid) ju feffeln

öerftanb, einfanben. S5ermöge feiner gef(f)ictten %eä)mt unb mit |)üife feiner ge=

feEfd)aftli(^en S3e3ie{)ungen gemann er fialb einen bebeutenben 9luf aU ßel^rer.

3Jm ^. 1823 begrünbete ©. feine §äu§Iic£)feit unb tjeiraf^ete eine %oä)tn bc§

Dr. ®rof(f)fe , ßeibar^teS beä legten ^erjogS tjon .^urlanb. ©eine fünftlerifd^e

2'^ätigleit trat in ber f^olge an SSebeutung hinter feiner umfangreichen 8el)r=

t^ätigteit juvücf.

SSon bcn 2Berfen au§ ber ^tit biefe§ ^Berliner Slufenttialteä ift äunäe^ft baS

unter ©d^infel'S SSeiraf^ 1820 entftanbene Sedengemälbe , ein SSacdtianal, für

baS ^Jrofcenium im neuerbauten ©(f)auf)3ielt)aufe bafelbft t) erb orjul^ eben, eine für

jene Sage öoräüglic^e co(oriftif{^e Seiftung. 9li(f)t geringeren SSeifatt fanben bie

2lltarbilber (5(|abom'§, mie „bie Slnbetung ber ^irten" (1824) für bie ®arnifon=

firct)e äu 5^.^ot§bam, „@"§riftu§ mit ber ©iege§fa!^ne 3mifd)en ätoei ©bangeliften"

in ber Äirc^e ^u ©diutpforta unb einige ^Rabonnenbilber. ^n einem großen

f5ramiliengemälbe ^orträtirte er bamalS bie ^l^rinjeffin 2öilt)elm öon ^reu^en mit

it)ren Äinbern. Äur^ bor feinem 3lbfd)iebe üon iöerlin [teilte ©. fein SSilb „S)ie

freigeborene ^oefie" (1825) au§, eine öon ber @rbe aufmärt§ fdfiroebenbe ge=

flügelte ^Jungfrau barfteHenb.

S)ie erfoIgreid)e 2el)rtl)ätigleit beS 2Reifter§ bemirfte, ba^ il)n bie ^jreufeifd^e

9legierung nad) Sornetiu§' 5lbgang al§ Sirector ber 2lfabemie nad) Süffeiborf

berief, too er am 30. ^lotiember 1826 fein 2lmt antrat, begleitet öon einer ftatt=

tid)en SCuja^t öon ©d)ülern, mie ^. |)übner, %^. ^ilbebtanbt, Ä. ©ol)n, §.
'JUMt, ^f)r. Ä'öt)Ier unb ^. gr. Seffing, roeldjen fid) in Äür^e einige ältere 2)üffel=

borfer @d)ülcr, mie ^ot). 2Ö. ©c^irmer anfd)loffen.

i^n ber anmut^ig fleinen ©artenftabt am 8tl)ein erblü'^te bamal§ ein rege§

Seben. Siditer unb ©diriftfteüer, mie ^fnimevmann unb ©d^naafe gemannen auf

bie iungc ^ünftlerfc^aar förbernben (Stnflufe. ©. felbft begünftigte bie gi^eube

unb SLljeilna^me feiner ©d)üler an bramatifc^en 2)i(^tungen unb ©arftettungen,

iDä:§renb getij IJJlenbelSfoIimSart^olb^ ba§ Qntereffe für bie gjiufif belebte, ^ebe

Srrungenfd^aft auf ben einäelnen ^unftgebieten mürbe jum Gemeingut. Unter

bem ©d^u^e be§ leutfeligen ^rinjen f^riebrid) gemann bie .^unft in 2)üffelborf

ein |)opuläre§ 3tnfel)en. S)ie jungen Äünftler ridjteten fid) bel^aglid^ ju gemein=

famer Stptigfeit in bem pr 3lfabemie umgeftalteten alten ©d)loffe ein, mäl^renb

©. erfrifdjenb unb anregenb auf bie jugenblid^en Gräfte eiuäumirfen fud)te. S)ic

öor'^anbenen 9täume ber Slfabemie ermiefen fid^ für ben fteigenben 3ul>i^<infi on
©djülein alg unjureidienb. — S)ie g^-üd^te aus biefer SBlüf^e^eit ber 2)üffel=

borfer ©d)ule traten balb p SLage. 9luf ber SSertiner SluSftellung be§ Sfd^S
1828 fanben bie SBilber ber neuen 9lid§tung eine entl)ufiaftifd)e 2lufnal)me. S)er

lt)rifc^=romantifd)e 3^9 ^ief" @rft(ing§merte erinnerte bielfa(^ an ben ^n^alt
ber 2ieblingibid)ter unb begegnete jugleit^ ber l)armlo§ gemüt!§lid)en @mpfin=
bunggtoeife jener S^'ü, meldEje bie fentimentalen ©eftalten, 9litter unb ©belbamen,

ßtfen unb Stiren, '0]löncE)e unb 5ionnen u. f. m. mit leibenfd^aftlid)er Siebe be=

grüßte. Siefeä 2Bol)lgefaflen an romantifd)en ©toffcn mürbe jum 2:l)eil aud§
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burd^ ben ©tillftanb im politijd^en Seben unb burd§ ben Stidf auf bie jagenge=

fd^müdften Ufer be§ 3ftf|etn§ genäl^rt. 2)ie ®unft beä ^u6Iicum§ blieb ben

S)üf|elborjern eine 3eit lang gewahrt unb bie 5)litglicber be§ preu^ifd^en Äönig§=

^aufeS, ferner (Sraf 2lt{)anaftu§ 9tac3t)n§fi, Gonfut SBagner unb anbete Äunft'
freunbe liefen eä nid^t an roirfungSOoUei: itieilna'^me fe'^ten.

Um ber toai^fenben ^^robuction nod^ günftigere ^Ibfo^quetten au erfd^liefeen,

entwarfen .ffortüm, ber Kurator ^oHenftein unb ^mmermann auf 3Jloiier'§ 2ln=

regung bie ©a^ungen beg Äunftöerein§ für bie ülf)einlanbe unb SBeftfalen, ber

im ^, 1829 unter bem ^rotectorate be§ 5prinjen ^Jiifi*"'^ öon '^U-eu^en in'§

Seben trat. 5Die 5!Jlitglieber brad^ten burd§ jäl^rlid^e ^Beiträge einen ^^onbS ^um
Slntauf öon .R'unfttDerfen äufammen, toelc^e jum jt^eil unter bie ^itglieber

Deriooft würben. @in ^^ünftet ber gefammten ^o'^reSbeiträge biente jur S8e=

fteHung öon Äunftroerfen für öffentlid^e Stoecfe. <B. nat)m fi^ be§ Äunftberein§

mit Energie an unb betrieb bie SSerteenbung ber ^Jlittet au(i) für monumentale
äöerfe unb jur ^Pflege ber Äupferfted^erfunft.

^m ^, 1830 unterna'^m'er mit feiner i^ontitie unb ben älteren Sd^ütern

^übner
,

^itbebranbt . ©o^n unb S3enbemann eine 9teife nac^ Italien. DladE)

ber ^eimtel^r entwarf er auf @runb feiner reichen ßrfa^rung bie 33orf(i)Iäge 3u

einer SHeorganifation be§ a!abemifdt|en Unterrid^teS. ^er öon if)m enttoicEeltc

Sef)rplan, wie er in bem 53ud^e öon 9t. äöiegmann „bie .^öniglidEie Slfabemie

3u S)üffeIborf unb bie S)üffelborfer ßünftler" (Süffeiborf 1856) <B. 30 ff. bar=

gelegt ift, würbe öom 5Jlini[terium 1831 al§ neue§ Oteglement angenommen.
2)ie wefentlicfie ^Äenberung beftanb in ber (Srrid^tung öon 3ltelier§ für ©d^üler,

weldje il^re 23efä{)igung ^ur 2Iu§füt)rung eigener 6omt)ofitionen erwiefen l^atten.

©päter begrünbete ©. neben biefen 2ltelier8, wetd^e er felbft leitete, noi^ eine

^Reifterclaffe , in weld§e nur bie tatentöoEften jungen ^ünftler aufgenommen
tourben, um bie ße^ren ber neuen @dE)ule praftifd^ 3U berWerf^en unb ben übri=

gen ©d^ülern aU SSorbilber ju bienen. S)iefe ginrid^tung unb bie Sßerbinbung

ber 2ltelier§ mit ber 2lfabemie bewährte ftc^ unb Würbe mel§rfad£) nad^geal^mt.

®urd§ ©df)abow'§ organifatorifd£)e ©ewanbtl^eit unb baburd^, ba^ er eine

3ett lang ber ^fnbibibuatität ber ©dt)üler freien ©pielraum tie§, öor attem bie

ted^nifd^e 5Xu8bitbung in ber Oelmaterei unb bie formale 2lbrunbung ber 6om=
^jofition betonte, würbe bie ^öglid^teit erhielt, ba^ fpöter bie 9lrbeiten ber

Seigier unb fji^anjofen mit il^rem gereifteren f^ormenfinn unb dolorit i'^ren

^influfe um fo leidster geltenb madf)en fonnten.

SOßie ^mmermann berichtet, Würbe ©. allmö'^lid^ äum 9lad§t^eil feiner aöir!=

jamteit im ©anjen ftarrer, fd^ärfer unb einfeitiger. 6r War mit 6ifer bemül^t,

aud^ 3lnbere ju feinem ®efinnung§wanbel ju befel^ren. 2Iu§ ben intereffanten

Briefen, weld£)e gettner mitgetl)eilt , er'^ellt jur (Senüge, mit weld^er ^larl^eit

unb ^ilbe ^mmermann bie ©(i)Wäcf)en ©d^abow'g beurtl^eilte. ©8 blieb nid^t

au§, bafe biefer ben fid£) fteigernbcn pictiftifd^en 3^9 feinet 9Befen§ aud§ ber

neuen @d£)ule , an beren ©pi^e er [tanb , einzuimpfen bemüht war. @r l^atte

jeit bem 3fat)re 1836 mand^e ^Jlngriffe unb 35efi^ulbigungcn wegen confeffioneHer

©ngl^er^igfeit ju erbulDen. S)te Sinfeitigfeit unb ermübcnbe (Sinförmigteit in ber

Sßa^I ber ©toffe Wie in ber materifd^en 35ortrag§Weife feiner ©d^ule l^otte jur

i^otge, ba^ felbft ein unbefangener ©eift wie 3fwmermann, nadf)bem er feine frül^ere

Tomantifdt)e ütid^tung abgeftreift l^atte, mit ftrengem Urt^eil über bie d^arafterifti»

jc^en i5et)ler unb ©(f)Wäc^en ber S)üffetborfcr ©dt)ulc nid^t länger 3urüc£^ielt.

„5öei ben 2)üffeIborfern", fagt er, „öermi^t man bie geniale ©id^erl^eit, baä ä

plomb ber alten ^eifter, bie überjeugenbe ßraft unb 91otl^Wenbigfeit ber @e=

ftaltcn . . . 3^t)r SBa^rjeidfien ift e§, ba§ ba§ 2öeid§e, gerne, ^Jlufüalifd^e, 6on=

templatiöe, ©ubiectiöe öor bem ©tarlen, 9laf)en, ^laftifd^en, ^anbetnben öor=
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tüaltet. e§ fielet au§ biejet 3cit toiebei-um ein Sop] ^erouS, nur ein öornel^»

meter unb t)oeti|(i)er äujammengeflod^tenet , aU bie alten, pubrigen. 68 fe'^It

bie le^te SGßeil^e, bie naitje Uiiprüngli(i)feit, toelcfie bie ^aaxt enttocber frei toaEen

lä^t ober furä abjd)neibet." S)ic begeifteite Slnertcnnung , tDeI(i)e bie S)üffel=

borfer ©c^ule anfängüci) in SBerlin gefunben, jc^Iug nun in baS (Segenttieit ijei'

tiger ©atiren unb ©d)mä{)ungen um. S)ie älteren ©c^üIer traten bem "»Uteifter

ebenbürtig, ja einige al§ überlegenere Gräfte jur ©eite unb öerbrängten i'^n,

pmal jirf) bei ber beränberten ©timmung be§ Seljrerg manche ^OfleinungSöer^

f(^iebent)eitcn einfteüten , öermöge i§rer frifc^ unb natürlii^ aujftrebenben Äunft
au§ ber 3Cöertt)fd)ä^ung weiterer Greife. @r fetbft aber tonnte anbererfeitä eine

©enugt^uung borin erbtiden, ba^ feine et)emaligen ©diüter bielfad^ mit 2Iu§=

^eid)nung berufen würben.

Sn bcn eigenen Slrbeiten, bie @. in S)üffe(borf fd§uf, öermi^t man bur(^au§

ben Wa^rtjaft probuctioen Mnftter. Flegel unb goIgerid)tigfeit galten bem
(Sciectifer al§ teitenbc ^rinci^jien, toelc^e ben ja^men ^Inq, ber ^^antafie

nieberl^iettcn. ©eine Slrbeiten tragen burdfige'^enbg boS Erfrage eine§ empfinb=

famen ®emüt§§ unb einer öon ©entimentalität angelandeten 2öeid)t)eit. '!)U(i)t

t)oetifd)e ©mpfinbung unb fd)öpferifd)er ©eift, fonbern ber burd) ba§ ©tubium
alter 2Jiei[ter geläuterte @efd)ma(f unb bie wäl)Ierifd)e 3ftefIection maren bie

ßueüen, au§ ber feine ^unft i^re 5flal)rung fog.

S)a§ erfte, in ber neuen r^einifd^en ^cimatl) gefc^affene 33ilb war „ß^riftu^

unter ben ^tjarifäern" (1827) für ben Saron ö. 2lmpa(^, je^t im ®om ju

Dlaumburg. — S)ann folgte al§ ^üuftration ju 2Bitf)elm 5)]eifter'§ ße'^riafiren

t)on @oett)e „5)lignon in bie ©aiten greifenb", (1828, in ber ©ammtung ö.

©pecE=©ternburg, in anbeter |)attung toieber'^olt für ^Jtid^ael 33eer, geft. b. ©elb,

Iit§. ö. ©enefelber). — @ine earita§, Butter mit i^ren Äinbern (1828) in

lebenSgro^en^iguren matte ©. für ben 9t^einifd£)=3Beftfälifd§eu .^unftöerein (je^t

im 9}lujeum ju SlntWerpen, lit!^. bon ©onbertanb). — 3u ben beften ?lrbeiten

be§ ,f!ünftler§ gehören „S)ie bier ©bangeliften" (1829), überlebensgroße (5in3et=

figuren für bie neue äöerber'fc^e J?ir(i)e in SSerlin, bott .l^raft unb fd§{idl)ter

SBürbe in Haltung unb 2lu§bruii. S)er Karton befinbet fid) in ber fönigtic^en

Äunftafabemie in S)üffeIborf. — 2Bäf)renb feine§ ^weiten 5lufent|alte§ in 9iom
1832 malte ©. ba§ in ber 9iatlonalgalerie ju 53erlin befinblld^e Weibliche 5Por=

trat (5Ir. 287), bermut^li(^ aud) ba§ SSruftbilb eine§ bärtigen SlemplerS im
Crben§mantel (in ber (Sräflice 9fiacät)n§fi'f(^en ©ammlung bafelbft). — 5ta(^

ber 9iü(ifet)r auä Sftalien entftanben bie ^ßilber: „6§riftu§ am Celberge, bie

fc^lafenben jünger loecEenb", in ber ^JlarÜfird^e ^u ^annober (1832), „6f)riftu§

mit ben beiben Siüngern ju (5mau§" (1833, ^oläfdf)nitt bon ©laber in 3ttl).

!^ac3t)n§!i'§ ©efd^ic^te ber neueren beutfc^en ^unft I, 145), „i)er ®ang na(^

@mau§" in lebensgroßen ^albfiguven (1834, in ber ^lationalgalerie)
,

„S)ic

^immelSfbnigin" (1834) für bie Älo[ter£ird)e ber barm^^eraigen ©c^Weftern ju

dobteuj (geft. bon Siufd^ewet)) unb bie „^ieta" (1836), großci ^lltargemälbe

in ber 5]3farr!ircf)e .ju S)ülmen (geft. bon ipoffmann at§ iöereinSblatt be§ 3)üffel=

borfer ÄunftbereinS).

Surde eine langwierige Äranf^eit Würbe ©. in feiner fünftlerifdf)en S'^ätig»

feit unterbroct)en. 'Jtad^ gtücflidf) überftanbener Cperation begab er fidf), jumal
er buvd^ Slnfeinbungen in feinem fonft günftig geftalleten Seben fidl) geftört fal^,

äur (Srl^olung im ^erbfte 1839 burdt) ba§ füblidf)e ^^i^anfreid^ nadt) ^Italien, ^n
9tom malte er „bie l^immlifd^e unb irbifd^e Siebe" (1840) , befud^te al§=

bann ^eapti unb fel)rte im Dctober b. ^. nad^ S)üffelDorf jurücf. — S)a§ erfte

nadt) biefev brüten italienifd§en Steife boHenbete äöer! War ein fdl)on in 9tom be=

QonnencS 2)oppetbilb „ißieta§ unb Sßanita§" (1842, (äigent:§um beg trafen ö.
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fyürftenfterg). S)ann folgten : „3)ie %oä)Ux ber |)erobia§ mit bcm Raupte
;3o]^anni8 beS 2:äuier§" (1842, in ber gtäflic^ 9iacät)n§!i'fc^en ©aterie ju SBerlin),

als ^rofeeorbeit ber bereits üon 31. S)räger in 3lnn)cnbung gebracfilen jogenannten

öenetianifc^en 2Jlanier ber Untermalung. — 21(8 ^eröorragenbe fieiftung ©cfiaboto'S,

toä) ebenfo jc'^r mit feinen ©d^tüädien toie Sßorjügen Befiaftet, gilt „S)a§ @teic£)=

ni^ öon ben fingen unb tl)öri(|ten ^Jungfrauen" (Sarton unb Delffijäe 1837

—

38, bann bis 1843 ausgeführt für baS ©täbel'fd^e jfunftinftitut in ^rantfurt a. 5Jl.,

geft. öon ^. fetter für ben SlttaS ju 2ltl). gHacjtinSü'S @efc^id)te ber neueren

beutfc^en .ßunft). — ©rteäl^nenStoert^ finb ferner bie SBitber: „S)ie t)eiUge

Jungfrau als gfürbitterin" (1844), Slltarbilb für bie ^lofterfirct)c auf ber Srebe

bei SSrafel in SBeftfaten, „2)ie ^arabet bom öerlorenen ©c^afe unb guten

.pirten" (1845) für ben banialigen ^ronprinäcn öon 9tu|lanb, „S)ie Himmelfahrt
?Olariae" (1845), Slltarbilb für bie 5Domintcanerfir(^e ju 2lad)en, ic^t im 6ucr=

monbt=^ufcum bafelbft, enblic^ „S^^riftuS an ber Söule" (1845) unb „2)ie ^ei=

lige Jpcbtoig" (1846).

3u ben ft)äteren SBerfen «Sd^abom'S gel^ört baS grofee ft)mbolifirenbe ®e=
mälbe „S)er 33runnen beS ßebenS" (1848, ßigent^um beS beutfrf)en iJaiferS), baS

ben le^rtiaften 3ug feiner ,^nnft toieberum ftar! betont. — StlS boS .^aupt= unb
©d^tü^toerf feines SebenS betra(i)tete ©. bie brei figuwnreid^en SDarftettungen

„^arabieS, Fegefeuer unb .!pötte" mit ^rebeHen nac^ S)ante, oom .Könige öon

'^reu^en ertoorben unb nad) bem 2:obc beS JlünftlerS im ^Juftijpalaft ju Düffel»

borf aufgefteüt. 2Bät)renb ber 2luSfü^rung bicfer 35ilber erblinbete ber ^eifter,

getoann aber glüiilid) fein 2tugenlic£)t raieber unb öoHenbete fic im ^a^rc 1854,

SSleibenben SGÖertl) bel)alten ©(^abom'S 5]3orträtS, bie aud^ öon feinen ^eiU

genoffen am meiftcn bett)unbert würben, namentlich bie burci) tiefere 3luffaffung

ausgezeichneten Silbniffe öon Ä. i^mmermann unb x^. ^enbet§fol)n = Sart^olbt).

6inc größere ßompofition, bie feine eigenen .^inber in einer ßanbfc^aft fpielenb

barftcttt, befinbet ftc^ im 33efi^ ber ,g)interbtiebenen beS ßünftlerS, i)aS ^^orträt

feiner frönen 2o(i)ter ©op'^ie malte <B. ju tt)ieberl)olten 5Jialen.

3lm 30. 9loöember 1851 feierte er fein 25iäl^rigcS Sfubiläum als S)irector

ber Äunftafabemie. 3llS bie Seiben beS ^erannat)enben 2ltterS fid^ brudenber bei

i^m geltenb ma(^ten, gab er bie Leitung ber Slnftalt im ^. 1859 auf, ol)ne je*

bod) feiner St^ätigfeit ju entfagen. ^n ben burd) Äranf^eit getrübten Reiten

fuc^te er öon jeljer 3;ro[t unb ©rquicfung in fd^riftftetlcrifd^en ^erfu(i)en.

S)ie leitenben ©runbfö^e feines ße^rfl^ftemS l^atte @. bereits in frü'^eren

^Jal^ren unter bem 2;itel „@ebanfen über eine folgerichtige SluSbilbung beS

Katers" (1828) unb in bem 3luffa§e „«ßon bem eckten ©eifte ber j?unftbeurt^ei=

lung" (1829) öeröffentlictit (ögl. ®efcl)ic^te ber neueren beutfd^en Äunft öon 3lt^.

@raf 9{acät)nS!i I, 319—330, 331-334). — «Bon feinen übrigen litterarifdien

Slrbeiten, benen feine erl)ebli(^e 58ebeutung beijumeffen i[t, fei ber Sßortrag „lieber

ben (5influ| beS 6§riftent^umS auf bie bilbenbe .R'unft" ertoätjnt. ($öorlefung

am 30. (September 1842 öor ber ©eneralöerfammlung beS Congres scientifique

3U Stralburg, ^üffelborf 1842.) — 9lm ouSfütitlidiften f}at @. feine 2lnficf)ten

unb Urtljeile niebergelegt in bem SBui^e „S^er moberne 9}afari. (Erinnerungen

aus bem ßünftlerleben, DIoöeHe- Berlin 1854". S)er ^ouptinl^alt befielet

aus einer 9lei!§e öon S3etracl)tungfn über bie epod)emad^cnben j?ünftler ber ^tu=
äeit. — ©. toar orbentli(i)eS 9Jtitg(ieb ber Slfabemie ber fünfte ju S3erlin unb
ßl^renmitglieb ber 2lfabcmieen ju S)reSben unb Slnttoerpen. S)ie öl^ilofopl)ifd^e

^acultöt ber Uniöerfität au SBonn öerlie'^ it)m 1842 ben S)octortitel honoris

causa. Äönig griebrict) SBii:§clm III. erl)ob il)n in ben preufeifdlien Slbelftanb

mit ber 33efugni^, ben ^flamen feineS 9fiitterguteS ®obenf)auS feinem iJamilien=

namcn beizufügen. — 2lm 24. S)ecember 1857 läf)mte i^n ein ©c^laganfaH.
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®ie Scitung ber Äunftafabemie ju Süfjelboti übernahm fein ©d^ülcr unb

©d^tütegetfol^n @b. Senbemann. 3)er Xot etlöfte ben 5Jlei[tei- öon leinen ßeiben

am 19. ^ärä 1862 ju S)üffelboti, too jeinem 3lnbenfen im ^. 1869 ein Sen!»

mal in @eftalt einer Süfte cnicf)tet ift. — 61 giebt Silbnifle be§ berbienftöotten

«üleiftetS toon ^. ^übner au§ bem ^a^xe 1831, geft. öon ä- fetter, ^oläjd^nitt

nad§ 3^. ^übner öon gebor üteujciie (1853), in fteinerem ^Ha^ftabe alS 2;iteI6ilb

pm SBud^e „S)er moberne Söafari"
,

ferner öon @b. SSenbemann, Original in ber

^unftafabemie ju Süfjelbori unb eine 3eirf)nung „6orneliu§ unb SB. ö. ©diaboto"

öon SB. ö. .ffaulbac^ in ber gräflid^ Ütacj^nSfi'fcEien Sammlung ju SSerlin. —
S)ie Soc^ter ©c^abom'ö, <Bop^u >g)afencteöer in S)üfjeIborf ^at fid^ al§ tatent=

öoEe Ueberfe|erin öon ^H(i)etangelo'§ Sonetten unb S;ante'§ (Söttlicf)ev ^omöbie

betannt gemac£)t. 23on i^r finb nocf) ^Jütf^eitungen au§ ben 2:agebü(i)ern il^res

Sßaterä äu ermarten.

Sögt, ©efd^id^te ber neueren beut|d)en Äunft öon Slf^anafiuS ©rajen

9lacä^n§!i, 1. Sb. , SSerlin 1836. — ©efammelte äöerfe öon Ü. ©u^foto,

9. 33b. Oeffenttic^e ß^araftere. Söil^elm Sd^abom. ^em 1837. 8. 242
—255. — 23ti(ie in ba§ Süifelborfer Äunft= unb Äünftlertebcn öon 5^ieb=

ric^ öon Uedtitri^, 2 SSbe. S)üfjetbori 1839— 40. — Dleueg aügcmcincg

Äünftler-Sei-üon, bearbeitet öon ®. ft. 9kgler. 15. 33b. 3!Jlün(i)en 1845.

— S)üflelbor|er Äünftler au§ ben testen iüniunbjmanjig Sa'^ien. ^unftge-

fd^ic|tli(ie Sriefe öon SBolfgang 5)lüEer öon Äönigätointer. Seipaig 1854.

— Sie ÄönigtidEie ßunft=31fabemie ^u Süfjelbori unb bie S)üf|elbotier Äünftler

öon gi. aOßiegmann. £;üfielbori 1856. — @e|d^i(i)te ber beutfcf)en Äunft, öon

grnft f^örfter, 4. u. 5' 21^1. ßeip^ig 1860. — Dr. griebrid^ Söil^elm

ö. Sd)aboro=®obent)au§. ^eholog. Stbbruti aui bem 6orreyp.=S3Iatt be§ .^unft=

öereinä für bie 9lt)eintanbe unb SBeftiaten in Süfjelbori (öon 91. Söiegmann,

1862). — S)a§ Seben ber WaUx nai) älteren unb neueren J^unftfd^riftftettern

öon 2IboIf Stern unb 5lnbrea§ Oppermann, öom 16. — 19. i^al^rfiunbert.

ßeipjig 1864. S. 466—475. — SdiaboW unb feine Sd)ule, öon Julius

.^übner. geftrebe. 33onn 1869. — (Sefci)id^te ber neueren beutfc^en Äunft,

öon granj ö. 9tcber, 2. 2IufI., 1—2. m. Seipjig 1884. — S)ie ßunft beS

19. Sa^tf)unbert§, öon Slnton Springer, 2. 2lufl. Seip^ig 1884. — S)üffel=

borf unb feine ^unftafabemie öor füni^ig i^aiiren. Erinnerungen öon ^. b.

giuftige. Äölnifrf)e Leitung 14.— 29. S)ecember 1885. — ÖJefc^id^te ber

mobernen Äunft, öon 2lboIi 9tofenberg, 2. 33b. S)ie beutfd^e ^unft 1795—
1848. Seipäig 1887. S. 243 ff-, 357 ff.

— S)ie öeröielfältigenbe ^nft
ber ©egentoart. SBien 1887. ^eft VI. — (Sefd^i^te einer beutfc^en ^ufter=

büt)ne. Äarl 3fmmermann'§ ßeitung be§ Stabtt:^eater§ ju Süffeiborf, öon

3tid^arb ^eEner. Stuttgart 1888. S. 47-112. ö. Sonop.
Sd)abott): gelij S., ^Jorträt= unb ©enremaler, ber jüngfte Solfin beS

33ilbl)auer§ 3^o^nn ©ottfrieb S. au§ beffen atoeiter ßl^c, Stiefbruber öon 9?u«

bolf unb 2Sil{)elm S., ift am 21. Sfuni 1819 au 33erlin geboren. Unter Iünft=

lerifc^en ginbrüdEen in feinem ©Itern^aufe aufgemad^fen, liegte er frül^jeitig ben

Sunfct), 5Jtater ju werben. 3iutiu§ |)übner, ber bamal§ in 33erlin öerttieUte, er=

tfieitte i^m im SBinter öon 1838 auf 1839 ben erften Unterrid^t. 3u Slnfang

ber öier^iger ^a^u begab er fid^ ju feiner meiteren Sluäbitbung nad^ 5Dre§ben,

wo i:§n namentlii^ fein Sd£)tt)ager, ber Apiftorienmaler (5b. 33enbemann burd^ bie

auf ftitöoücn unb anmutf)igen malerifc£)en SSortrag geridC)tete Sel)rtt)eife beeinflußt

l)at. S)ort malte er einige S3ilbniffe unb fleine dompofitionen , barunter „bie

35crmäl^lung be§ jungen Tobias mit ber Sarai)" (1842).

2ll§ ßornetiuS nad^ 33erlin berufen War unb biefcr bie ^Insfü'^rung öon

Sd§infet'§ ßntwürfen für bie 3Sorl^aEe be§ 5Uten 5Jlufeum§ im toefentlidtien ber
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Seitung Äarl ©türmer'S übertragen l^atte, bctl^ciligte itd§ g^elij (5. mit anbcren

jüngeren Gräften au§ ber ©d^ule S)aege'§. 2Bad^'ä, ^enjet'i unb .^löber'S an
ber ^erftettung ber ßartonS unb ber 3tugtül^rung ber ^^reSfen. — SSon @tai=

feleigemätben , bie er in ber bamall üblid^en glatten S5el§anblung anfertigte, ifl

jein „ß^riftuS bei 5Jlaria unb ^Jkrtl^a" (1844, im (Schlöffe Selleöue bei S3cr=

lin) l)eröoräut)eben, ferner einige ©enrebilber: ein Wählen, baS ftd^ jum SSabe

entfteibet, SSlumen orbnet ober bei ber ^ioilette befd^äftigt ift. gjitt SBorliebe

ttanbtc er fid) bem ^orträtfad^e ju. S)ie afabemif(i)en 9tu§ftet(ungen ber ^af)xt

1848—1856 braditen neue @ruppen= unb Sin^elbilbniffe bon feiner .^anb, ba=

runter bie ber 53laler SteffecE unb ^arl SSerfer, ber 8öl§ne be§ ^errn b. SDedEer

mit einem ;3agb|unbe unb einiger Samen.
5lm 22. i^ebruar 1851 toermäl)lte fic^ ©, mit Staud^'S ©nfelin, ©ugenie

b'3lÜon, einer gefeierten ©d^ön^eit. ;^m 5Jlai 1854 toar e§ i^m öergönnt, mit

bem 5Utmeifter ber 5piaftif, beffcn ßeben§abenb burd^ ba§ ©tüdE beS jungen

^5oare§ erlieitert tourbe, nad^ ^stalten ju reifen. 3ur S^eier be§ 79jäl^rigen @c=
burt8tage§ 9(lauct)'8 malte ^elij <B. im ^iQ'^re 1856 in bem neu eingerid^tetcn

(Sartenfalon feine§ bom SSater ererbten 3ßo^nl§aufe§ in ber ©d^abomftra^e 10
—11 nac^ 6b. S3enbemann^§ Sntroürfen einen je|t berblid^enen fleinen 3rie§ mit

SarfteHungen aug ber fünftterifd^en ßeben§gefdt)id^te feines 33ater§ unb jeitgenöf«

fifd^en Mnftlerporttätg. — i^m ^a^re 1858 boHenbete er bie Silber „S)te

©d^müctung ber 5Braut" (5lr. 1264 in ber ©emälbegaüerie ju ©d^toerin) unb
„bie SiüdEfel^r bom Partie". ?lt§ feine legten ©emälbe bon 1860 finb ju

nennen: „5luf bem Spaziergange" unb ein 5Jlotib au§ bem Suftfpiel „®onna
S)iana", welches ber bamatige .^ronprinä bon 5iJreu^en bon ber a!abemifd£)en

.^unftauäftellung faufte.

3fn ben Slrmen fcineä jungen fji^eunbeä getij @. ift 9laud^ am 3. S)ccem=

ber 1857 ju S)re§ben entfd£)lafen. ©ein eigenes Seben§glüd£ mar nur bon turjer

3)auer unb bem^ufolge ift aud§ ba§ @efammtergebni| fcinei fünftlerif(i|en ©d^ai=

fen§, bei mangelnber ©pannfraft, ol)ne nac^l^altige Sebeutung geblieben. (Sin

fdE)mere§ unb langiöierigeS Seiben brac£)te i^n im f^i^ü^jfl'^^ 1860 auf baä Äran=

fenlager. 6r ftarb ju SBerlin am 25. S^uni 1861. —
33gL bie SSerjeid^niffe ber afabemifd^en Slugfteltungen ju Serlin bon

1839 — 1861. SSerlin. — Sefd£)reibenbe§ Seraeid^nife ber SßerJe neuerer

5Jleiftcr in ber ©roPerjoglid^en ©emälbegaHerie ju ©d^toerin. ©d^werin 1884.

©. 63 — 64. — 6:§riftian S)aniel 9lauc^ bon ^riebrid^ unb ^arl ßggerg.

3. u. 4. S3b. 53ertin 1886—1887. b. Sonop.
S^acfcr: 2lrnolb 2)ietrid^ ©., geboren am 16. Dctober 1819 in

©ee'^aufen bei 33remen, f am 19. 9lobember 1883 in Sonn, einer ber lE)erbor=

ragenbften i5fOi-'f<^er , @efcöid^tf(^reiber unb Se^rer unferer 3^^*. ©. befud^tc

feit 1833 bie ©elel^rtenfd^ule in Sremen, bie er ^erbft 1838 berlie^, um fid^

in Seipaig bem ©tubium ber ^^ilologie unb ®efc£)idt)te 3U toibmen. SBon

ben ßel^rern ber ^oä}]ä)uU gemannen ©ottfrieb g)ermann unb 3Jlori^ ^aupt
einen entfd£)eibenben @influ| auf ben jungen 5}lann. @ben motlte er feine

3tbftc^t ]iä) für ba§ 3llt:^oc^beutfd£)e ju l)abilitiren auSfüt)rcn, at§ il^n

ein günftigeg Slnerbieten be§ ®e!^. <Bä)uhat^ 58lod£)mann beranla^te, nad^

S)re§ben überzufiebeln , um an bem mit bem 5Bi^tl)um'fd£)en ©^mnafium ber=

einigten @r3iel)ung§f)aufe al§ ßefirer ber @eic£)idf)te, ßitteratur unb alten ©prad^en

feine ptaftifd£)e X^ätigfeit al§ ©dl)ulmann ju beginnen. SluS ber 2)re8bener 3eit

ftommen bie ^IbT^anblung „de libro vitarum X oratorum" (1844), eine 9tei'§e

populärer 3luffä^e in ber 3lug§burger 3IIlgemeinen Leitung unb bie ®efd^id^t§=

tabeHen 3um Slusmenbiglernen. ße^tereS S3üd^lein, ba§ betoeift, toie ©. bie

praftifd^e Sertoert^ung feineg reidtien SBiffenS berftanben l^at, ift jucrft 1847 unb
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in 17. Sluflagc 1888 öon bem ,g)crau§geber '^erabgeiül^rt BiS auj bie ©egentoart

cifd^ienen.

3lm 15. Octoßcr 1851 »urbc ©. an bie föniglid) fäd^jifdie Sanbe§|c^ule in

(Srimma beruten; in bem freunbtic^en Dtte fanb er 3eit ju umjaffenber wifjen»

yd§ajtli(f)er 3;^ätigfeit. .Ipier würben bie beiben erften SSänbe be§ äßerff§ „S)e=

moftfieneS unb jeine 3eit" 1856 obgeld^tofjen. ©ie tcaren bie ^^rud^t einer

je^niätirigen 5lrbeit. S)ie getoaltige ^erfönlid£|!eit beS attifc^en 9tebner§ tiatte

id^on ben ^^timaner gejeffett. Sei jeinem Slbgang Don ber 6d)ute fprad) er

über bie 9tebe „De coroua" unb au] ber Uniöerfttät toaren bie attifd^en 9lebner

leine Sieblinggautoren, ^n biejem 2Berfe t)at fic^ <S. ein glanjenbeS S)enfmal

ausgebreiteter ®elet)rfamfeit, einbringenber ®rünbti(^!eit
, feltenen ©dCiarifinneS

gefegt, ^it ber öonfommenften 33e!^errj(^ung be§ urfunblid)en unb |d^riitfteEe=

rifd)en Materials, mit umfaffenbem 35er[tänbni^ be§ gried^ijdt)en @taat§(eben§

öerbinbet fic^ eine »arme SSegeifterung jür bie ftttli(i)e unb geiftige @rö§e be§

S)emoft!§ene§. @. §atte bie f^fveube, eine jtoeite 3luf(age be§ großen SGßerfe§ öor=

äubereiten, bei ber er aber faft nur an benjenigen Stetten, wo neueS ^Ulateriat

öorlag, äu änbern brauchte. 9iadE) feinem 2;obe ^at ^^rofeffor ^. .g>offmann mit

einer ber fdiwierigen Sluigabe entjprecfienben ©orgjatt unb ©ac^fenntnife bie 9te=

öi[ion äum 9lbjc£)tu^ gebracht.

2lm 30. ^fioöember 1857 tourbe ©. at§ orbentlic^er ^:proieffor ber ©e^id^te

an bie Uniöerfität ©reifStoalb berufen unb bamit ber (anggetjegte 3Bunf(i) in ben

preu^ifd^en ©taatibienft ju treten erfüllt, ^n ©reifäwalb nal^m @. mit ber

rüftigen Äraft be§ blüi)enben ^anne§ fein 2lmt wa'^r unb entfaltete eine biet*

leitige 31!^ätigfeit. ©eine 35orlefungen umfaßten ba§ ganje ©ebiet ber ®ef(^id§te,

wie fid^ audt) bie Uebungen be§ ]^iftorifdE)en ©eminarS, bem er 1863 eine feftere

(Seftaltung gab, tl^eilS an bie alte, t^eitS an bie mittelatterlid^e ®efd^idC)te an=

fd^loffen. 3}on bem (Stufte unb ber ©eroiffenl^aftigfeit, mit ber er an bie 5prü=

fung ber QucEen l^erantrat, legen bie 2lbl)anblung „De ephoris Lacedaemoniis"

(1863) unb bie „Disputatio de rerum post bellum Persicum usque ad triceunale

foedus in Graecia gestarum temporibus" (1865) unb bie ©tubic „Ueber ben

gürftentag ^u Sribur" im 8. S3anbe ber .g)iftorifdf)en 3eitfd£)rift berebte§ 3fU9=

ni^ ab.

3ll§ (Siefebred^t 1863 nad^ 93lünd^en überftebelte, erging an ©. ber 9iuf,

biefen in Königsberg ju erfe^en. 5lber freunbfct)aftlid§e SSejie'^ungen au älteren

unb jüngeren Kollegen, namentlid§ ^n @. Saumftat!, 21. 5Hid)aeli§, 5R. |)er^,

@. ©c^oemann unb ^. Ufener Ratten it)m ben Slufenföalt in ©reifSmalb fo

Wertt) genmd^t, ba^ er bie Ueberna'^me ber KönigSberger ^rofeffur abletinte.

91ur miberftrebenb folgte er bem Ülufe , ber il)n ^^ei ^a^xe fpäter nadC)

Sonn führte, roo er fortan bis ^u feinem I^obe bag ßel^ramt ber (Sefd^id^te

tt)a^rna|m. SBenn er auc^ nid^t auSbrücEüd^ aU ^rofeffor für bie alte @e=

fd^idt)tc berufen War, fo tourbe er bod§ burdt) bie Serl^öltniffe gejtoungen, feine

2;l)ötig!eit in erfter Sinie ber alten ®efdt)id^te bi§ jum Untergange beS toeftrömi»

fd^en 9tei(^e§ ^u toibmen. Sie Sebeutung be§ ©tubium§ ber alten @efdf)id§te

für bie ©egentoart mar ta^ 2;^ema ber 9ftebe, mit roeld^er er am 18. October

1871 bie Sermaltung be§ 9iectorat§ ber 9i^einifd£)en fj^iebtid^ = SQ3itl)elm = Uni=

öerfität antrat. 3^ ben Sßorlefungen , bie mie in ©reifsmalb fo in SSonn mit

Vorliebe get)ört mürben
,

äat)lte bie Guettenf unbe ber gried^ifd^en unb römifd^en

®efdf)id|te. „liefen Soriefungen jur Unterlage ju bienen unb ben guprern bie

mi(i)tigften ^fiadfimeifungen an bie §anb ju geben" ift ber 3lbri| ber Quellen»

funbe (1867 erfd)ien ber 1. X^eil, 1881 ber 2. Slieil) beftimmt. Jro^ feiner

anfpru(i)§lofen gorm ift baS Sudt) befonberS geeignet, ben ©tubenten in ba§

©tubium ber alten ©efc^id^te einzuführen. S)er 6itatenfd£)a^ ift mit Slbfid^t be=
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fd^iänft, toeil ©. fein ÖiBItograpl^ild^eä ^anbbuc^ jt^reifeen toottte; aber

©d^riften, tüelc^e einfd^Iagenbe i^xa^m tüttflid^ geförbeit 'i^aben, bürften nic^t leidet

übetgangen fein. 3lud§ bie Jeftimonia mad^en feinen Slnfpruc^ auf unbebingte

SBoUftänbigfeit, geben aber bon bem nod^ SJorl^anbenen ba§ 33ebeutenbfte. 5!Jlit

feinem Uvt^eit ift ber 2Jerfaf|er ]e^x f^jarjam , nur f)ier unb ba Iä|t er jur

Störung einer gontroöerfe beftimmte Semerfungen einfließen. 2)ie nac^ jeinem

Xobe Don .g)einTi(i) 'Jlifjen bejorgten 3lu§gaben t)aben nac^ ben ^otiäen im ^anb=
eremplare be§ Sßerfafferg nic^t untoefentlidfie ©rtoeiterungen erfahren.
* ©c^on in ©reitStoalb ^atte <B. einge'£)enbc ©tubien auf bem ©ebiete ber

^3reu|ifd^en @efd^i(i)te gemod[)t unb öon bort au§ in ben Uniöerfitätöferien tDie=

bert)olt 33ertin unb ßonbon befudC)t, um im preu|ifd§en ©taat§arc^iö unb im
britifcf)en 5Jlujeum arc^it)alifd§e gforfd^ungen anaufteHen. S)ie ^Jrut^t biefer an=

ftrengenben ©tubien ift bie „©cjd^ic^te be§ fieBen|äf)rigen Äriegee". S)er elfte

bi§ auf bie ©cf)Ia(i)t bei 8eut"f)en reidE)enbe S3anb ift 1867 bei 2Ö. <^er^ erf(^ie=

nen, ber ©c^tuPanb 1874. S)arin toerben eine 9lei§e neuer 2f)atfa(^en unb
auf ©runb ber t^otfäd^tid^en Vorgänge mit ftrengfter Dbiectibität bie ^Jlotiöe

ber ^anbelnben ^j^erjonen feftgefteUt, „S)ie ^arftellung", fo äußerte fid^ ein 6e=

rufener Slecenfent, „ift fo fnapp unb gebrängt, baß man nur in tüenig 33üd§ern

gleid^en Umfang§ foöiet neue ^Bele'^rung finben bürfte. ^an fann loo^I fagen,

bie fpätere {^orfd^ung merbe jtoar bie S)etail§ öermel^ren unb nä^er begrünben

aber bie gewonnenen ^auptrefuÜate niemals umftoßen fönnen. S)er SemeiS,

baß ber fiebenjäl^rige Ärieg ein Slct ber '3lot^me!§r be§ bebrängten 5pieußen gegen

eine mac£)tDol(e Koalition mar, brandet nad) biefem ^udt)e fürber> nic^t me^r er=

brad^t ju toerben." Sludt) ©eoffrolj in ber „acadömie des sciences morales et

politiques" fpenbet toie ber @ef(^id^te be§ S)emoftl^cne§ fo bem ^toeiten ^aupt=
toerfe ©(^aefer'S ba§ l^öd^fte ßob. „M. Schaefer n'a jamais et6 mele, que nous

sachions , aux querelies politiques ; ces deux ouvrages d'une science grave et

sincäre teraoignent d'une vie toute devouee ä l'etude".

9lac^ 3}ottenbung be§ ©(^[ußbanbeg be§ fiebenjä^rigeg ^riege§ trot ©. eine

größere Steife an, bie i^n auf ben ©d^aupta^ ber alten ®efd^idE)te nadf) ®ried£)en=

lanb, ^leinafien, ©t)tien fül)rte; im ^^rütjling 1875 toeitte er in 9tom unb
fe^rte tioll großer ßinbrücfe na(^ 23onn äurücf, um mit frifcfiem 6ifer feine

Se^rtt)ätigfeit mieberaufäunelimen. 2)iefer 2;^ätigfeit ^u Siebe lel)nte er im 2lpril

beffelben Sfo^res ben' Eintrag , an bie ©pi^e ber preußifdf)en ©toat§arc^it)e ju

treten, ab. @§ toar für ben fetbfttofen 9Jtann eben ein Sebürfniß, ju teuren

unb in lebenbigem 5}erfel)re mit ber S^ugenb ju ftel^en. S)ie Serien ber folgen^

ben 3fa{)re mürben ju fleineien unb größeren Steifen benu^t. ^m i^xü^a^xt

1879 too^nte er bem fünf^igften ©tiftungäfefte be§ ard)äologifc£)en Sfnftitutä in

0lom bei, 1880 befud^te er £)lt)mpia unb ben übrigen 5peloponne§. ^n Sitten,

too er mel^rcre 2Bodf)en toeilte, beutete er bie neuen infd£)riftli(^en ^^unbe für bie

neue SluSgabc be§ S)emoft^ene§ au§. 2)ie (änttoicttung be§ griedt)ifdC)en 23olfeS

öerfolgte ©. mit gefpannter Slufmerffamfeit unb au8 eigener 2lnfd§auung brachte

er bie Ueberjeugung l^eim, baß ba§ ßanb eine große ^ufunft l)abe. ^m fo(gen=

ben Sitt^re burd^reifte er ©panien bi§ nad) ßarf^agena, öon too er einen 2lb=

ftei^er nad§ Sltgier mad^te , überolt auf ben ©puren großer ©reigniffe ber (5Je=

fct)id^te, immer bemüt)t, feine 2lnfcl)auung öon bem ftaatlic^en Seben ber ßuttur»

öölfer lebenbiger ju gcftalten. Sluf ber <g)eimfa!^rt tourbe er infolge ungünftiger

SQ3itteiung öon einem ftarfen SlnfaE öon ®elenfrl)cumatiflmu§ !^eimgefud)t, öon

beffen 9tac^toel)en er in (Saftein, SBoben = 23aben unb auf ber ^nfel SBig^t .^ei=

lung fud^te unb anfc^einenb fanb. %xo^ feiner erfdl)ütterten @efunb!^cit toar er

raftloi mit ber ßöfung toiffenfcf)aftti(^eT ?lufgaben befc£)äftigt : bie 9lcöifion ber

neuen 9luflagen ber QueEenfunbc, bie ^fleubearbeitung be§ „S)emoft^ene§", bie
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Scitung bcr ^ßuBlicationen ber ©c^ettjd^aft für 9lf)einif(^e @e|c^i(J|tifunbe , bic

if)n 3um 9}or(i|enben be§ ®elel§ttenau§|c^ujfe§ getoäljÜ l^atte, na'^tnen ben uner=

mübüdt)en ^oifciier neben jetnen amtlidfien Dbliegen^etten in 3ln|<)rucf). ^Itit

ttjeld^er ©etDtffen^afttgfeit er biejen lebte, befunbet bie jt'^atladie, ba^ er feine

goßegien'^eite aüe paar Sfa'^re nad^ bem ©tanbe ber f5orfcf)ung forgfättig um=

arbeitete unb ficE) für jebe ©tunbe SBorlefung ober ©eminar ©tunben long öor»

bereitete.

2Bie fd)on bemerft, l^atte ©. ba§ SSebürfni^ p leieren, unb er öerftanb biefe

Äunft tt)ie toenige. ^a, att fein Streben unb gorfc^en l^atte in erfter ßinie ben

^^toecE (5d)ä^e ju ftnben, bie er für bie ftubirenbe i^ugenb frud^tbar ma(i)en

fbnnte. S)Qbei öerlor er niemals au§ ben klugen, ba^ bie ^e'^rjalil feiner 3"'

l^örer im ßoHeg unb ©eminar ^raftifc^e @d)utmänner äu toerben berufen toaren

unb bementfpred^enb öerirrte fid) feine Unterfu(f)ung nie auf abgelegene ©ebiete,

fonbern fa^te ftet§ bie fritifdie @rforfd)ung öon ganzen ^^erioben fpod§emad)enber

33ebeutung in§ 3luge. ^n feinem 5ßortrag fuc^te er mit ber S)arftellung bes

S5erlauf§ ber entf(i)eibenben ©reigniffe eine let)rrei($e Srövtetung ber tt)id)tigften

ßontroöerfen ju öerbinben. $einlid)e Sorgfalt unb erfdliöpfenbe Sßcttftänbigfeit

in ber ©ammtung be§ 5Jtaterial§, hitifdlie Prüfung unb ©id^tung ber Quellen,

ftrenge ©ered^tigfeit unb Dbjectitjität be§ Urt^eil§ toaren gorberungen, bie @.

als ^poftulate ber l^iftorifc^en 3^orf(f)ung auc^ feinen ©(i)ülern jur jtoeiten 9latur

p madE)en fud^te. S)a^ feine Semü^ungen öom fd^onften Erfolge gefrönt

toaren unb er ba§ ©lud geuo§, ba§ nur toenigen afabemifdl)en Sel^rern befd^ieben

ift. eine ©d)ule '^crangebilbet ju t)aben, mit bieten eliemaligen ©ciiülern bauernb

in Setfe'^r ju fte^en unb il^nen ein treuer S3eratl)er unb bäterlidC)er gi-'cunb ju fein,

ba§ äeigte fidl) bei feinem 60. ©eburtgtage, an bem i'^m ettoa 50 ©dl)üler, ^xo=

fefforen unb @t)mnafiallel^rcr, in präd)tigem Sllbum i^re ^^otograpliieu ber=

eierten. @§ aeigte fidl) bei ®elegent)eit be§ 25iäl)rigen ;3ubiläum§ (1882) feiner

afabemifdtien äöirifamfeit , bei bem it)m als SluSbrucf ber banfbaren ©efinnung

aller ©(j)üler eine umfangreid£)e geftfd^rift „.gjiftorifc^e llnterfudl)ungen" überreid^t

mürbe, ju toeldl)er 19 frühere ^JJtltglieber ber ©eminarien bon ©reifitoalb unb

33onn ^jliilologifd^e, [taatSreditlidCie unb ^iftorifdtie Seiträge geliefert liatten,

Sinem fo erfotgreidl)en SBirfen fehlte e§ aud) nidfit an äu|erer Slnertennung;

längft correfiponbirenbeS ^itglieb ber berliner 3llabemie ber äöiffenfd^aften unb

ber ©bttinger ©ocietät, ber ard£)äologifd^en 3fn[titute in 3ltl^en unb 9iom mürbe

er 1881 äum ©e^eimen SiegierungSraf^ ernannt, '^laä^ einer 9ieife, bie il^n mit

feiner @emal)lin, ©ugenie geb. ©ro^mann, bon S3aben=33aben unb (Saftein über

aSiarri^ nad^ ©an ©ebaftian füf)rte, fid^tlid^ erfrifcl)t, na^m er feine getoo'^nten

arbeiten im |>erbft 1883 mieber auf. ^ölitten au§ feinen 3lrbeiten — er l^atte

fidf) ben 2;ag über mit S)emo[t^ene§ befd£)äftigt — mürbe er burdl) einen fd^mers^

lofen, infolge ©d£)lagfluffeS eingetretenen Sob am 19. 9lobember feiner (Semalilin,

feinen f^reunben unb ©d^ülern entriffen. cv ora^ a

(Sl^äfcr: ©ottfrieb ^einridl) ©., ^ppologe 1764—1840. 6r tourbe

in Seib^ig am 27. ©eptember 1764 geboren unb er'^ielt bort, fd^on frül§ auf

eigenen ßitoerb angetoiefen, feine ©d^ul» unb UniberfitätSbilbung. ©eine ©tu=

bien menbeten fidl) anfangs ben allerberfdl)iebenften (Segenftänben ju; er !^at in

X^eologie, 9led)tsmiffenfd)aft unb ^ebicin fid§ bertieft unb ift in allen biefen

f5äd£)ern fdE)rift[telterifdt) tl)ätig getoefen, namentlidE) aud^ burd^ maffen'^afteS

Uebcrfe^en — befonberS mebicinifd£)er 2öer!e — auS fremben ©bradf)en. ©in

3ufall fül)rte i^n ber ^P^ilologie 3u, in ber er nun mit unermüblid^em Sifer

eine toa'^r'^aft ftaunenStoertl^e @ele'§rfamfeit fidl) ertoarb. 3um S^erfe'ör mit 5Q(len=

fd^en an \iä) toenig beanlagt, burd^ mand^erlei fdfimere ^eimfud^ungen berftimmt
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unb öerbttteit, tourbe er bog 5[Ruftei-l6i(b eine§ einfeitigen ißuc£)= unb ©tuben«

geleierten; feine raftloje Stt)ätig!eit mu|te er foft au§j(^lie^lid^ öuc^tjänblerifd^en

öol^narbeiten toibmcn, loie ber «Verausgabe öon Jetten — namentlich ber grie=

c^i|(i)en 5projai!er — für bie Jaud^ni^id^e unb SBeigerfd^e ©ammtung ber ß(af=

fifer. 'äüä) burc^ ßorrecturen frember tDijfenj(^aitli(f)er 3lrbeiten, benen feine

SSerbefjerungen öielfai^ p ®ute tarnen, ertoarb er feinen Unterl^aÜ; öon biefer

2lrt öon Slrbeiten mar bie öerbienftlii^fte bie 5Jlitarbeit an ber 1815—1828 er»

fd^ienenen neuen ^u§gabe bon @tcpf)onu§' „Thesaurus linguae graecae". — 6rft

1806 l^abiütirte er fid) al§ ^riöatbocent mit einer Jpabilitation§fdf)riit „Melete-

mata critica in Dionysii arte rhetorica", würbe aud§ 1808 auf ®. ^evmann'i

SSermenbung au^erorbentlid^er ^rofeffor unb erl^ielt eine ßottegiatur im größeren

gürftencoüegium ; ber Erfolg feiner Sefjrt^ätigfeit blieb aber gering. 1818 öer=

fd^afftc i^m ^ermann bie ©teEe bei Unioerfttät§bibIiot{)cfai§, bie er biä 1833
inne §atte. Seid^t öer(e^t unb äu 5Jti§beutungen geneigt fam er aud£) mit <Ver=

mann felbft in eine tang bauernbe heftige ^e^be, roeldtie äeittoeilig aud^ toeitere

Greife in ^eloegung fe^te, fd^lie^Iid^ aber of)ne @rgebni|; öerlief. — ©. ftarb in

Seipjig am 12. ^är^ 1840, — 53on feinen überaus äot)lreid)en unb megen ber

öielfacl) angetoenbeten 2lnont)mität gar nid^t mel^r öollftänbig nadCiäumeifenben

tt)iffenfd£)aftlid}en Strbeiten finb aufeer ben '3lu8gaben ber griect)ifd£)en (ärfjriftfteöer

äu nennen feine 3lu§gabe ber ©riefe be§ 5piiniu§ unb be§ SibuII, ßatutt unb

*Pro^erä; feine bebeutenbfte 3trbeit ift ber „Apparatus criticus et exegeticus ad

Demosthenem", 1824—1827, 5 SBänbe (ber 6. — 1833 — enthält bie .,In-

dices" öon @b. ©eiler); öerbienftlidf) finb aud) feine 3lu§gaben ber ©(^rift be§

S)ion^fiu§ öon .^atüarnal „de compositione verborum", 1808, unb be§ ®re=

goriuS öon .^orintl^ über bie S)iatecte ber gried^ifdjen ©örad^e , 1811. S3on

ben öielen 2ejtau§gaben ber 2audt)ni^'fd£)en unb 2eubner'fc^en ©ammlung ent=

t)ält mol jebe eine Slnäal^l öjertl^öoller Sejtöerbefferungen — am meiften bie

fed§§bänbige 2;eubner'fd)e SluSgabe ber „vitae parallelae" be§ $tutar^, 1825—30
— aber feine eine gleidtimä^ige, nadti feften fritifdt)en ©lunbfä^en burd^gefüt)rte

Sejtreöifion. 6r fanb nadC) feinem eigenen SGßorte — im ©op^^oftcS — bei

feiner 9tuSgabe aud^ nur bie ^^^t feine eigenen 3lbüerfarien ju benu^en, weit

er be§ fd^nelleren ßrwerbeä wegen 2ttte§ au§ bem .^oöfe fd^reiben mu^te

(5ßaffow).

SBurfian, ©efd^. b. claff. ^^ilologie, ©. 707—709. — ^. Äoed^tt), ®ott»

frieb Jpermann, 1874, ©. 59; bie auSfü^rlid^e S)arftettung be§ ©treiteS

äWifd£)en ©d^äfer unb ^ermann bafetbft ©. 215—220. — ©d)äfer'8 Söriefc

an 6|. ©. ©d)ü| in beffen SSiograp^ie, 1834, I, ©. 407— 418. — gr.

5paffoW'i Men, öon äöad^Ier, 1839, ©. 146 f.
— SSeväeidini^ ber größeren

Ö'§itotogifd£)en 2lrbeiten ©d^äfer'S, wenn aud^ unöoUftänbig, bei ^^ötel, ptiitot.

©d^riftfteUer^Sesüon 1882, ©. 240.
^^ ßodic

^rfjäfcr: Jpeinrid^ ©., ^iftorifer, geboren am 25. ^Ifrit 1794 in

©d^Ii^, als ber ©o^n be§ bottigen Sel^rerS unb Ö'antorS ©d^äfer. War anfänglid^

für ben SSerWaltungSbienft beftimmt, beabfid^tigtc bann fid£) ber ^Jiufif ^u wib=

men, bejog bann aber naä) breijä^riger Söorbilbung am ®t)mnafium äu ^tii=-

felb am 18. October 1813 bie Uniöerfitöt ©iefeen, um ^'^eotogie ju ftubiren.

S^iad) 9lbfd)tu§ feiner ©tubien War er einige ^a^xt "^inburt^ |)au§tet)rer in ber

fjamilie beS DberiotftmcifteiS ö. ^Prettlad in ©armftabt; im ^. 1821 Würbe er

an ber bortigcn .Ipoibibtiof^e!, in ber er feit 1819 befcfiäftigt gcWefen war, alS

©ecretär angefteUt unb an berfelben 5In[ta(t in ber gotge jum Sßibtiot^efar be=

jörbert. ©eine amtlii^cn Sirbeiten gaben feiner 33orliebe für Iitterarifd)e unb

gefd^iditltdfie ©tubien erneute Slnregung; äugleid) ergab \\ä) it)m in 5Darmftabt
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@clegenf)eit , btei aBintert)al6iQ'^re l^inburd^ 33ortxäge über attgemeine ©efc^id^te

an ber bottigen Ü3liIitäx6iIbung§anftQlt ju "galten, ^n bie Qdt feinet 3)Qrm=

ftäbter Sluienf^alteä fällt feine 33etl|eiligung an ber |)erau8gabe be§ ..Museum

Worsleyanum'" (einer ©ammlung öon ontifen SSaSreliefS, SBüften, ©tatuen unb

@emmen nebft 3ln[td^ten auS ber Seöante, l^erauSgeg. Don $. SB. Sber'^arb unb

<g). ©., S)QrmftQbt 1825— 1829); aud^ 3u ben „(5tf)nograpl)ij(f)en S)enfmalen

öon Spanien" (ßte|. 1— 5, ßatalonien, geftod^en bon ^. SB. ©ber^^arb, S)arm=

ftabt 1828) fd^rieb S. ben Xejt unb öeranftaltete eine Ueberfe|ung öon ^. ©em=
i)ere'§ 33etra(^tungen über bie Urjad^en ber ©rö^e unb be§ 3SetfaII§ ber fpani=

fd^en gjtonard^ie (2 2:^eile, 5Darm[tabt 1829). ^m ^. 1833 erfolgte ©d^äfer'g

SSerufung al§ orbentti(^er ^^rofeffor ber ©efd^idöte nad^ (Sieben, in toeld^er

©teEung er bi§ ju feinem jtobe blieb, ^m glcid^en S^a'^re erfd£)ienen in 23anb 4

unb 5 be§ öon ©d^loffer unb SBerd^t l^erau§gegebenen 2lr(i)iöi für ©efd^id^te unb
ßitteratur feine „(Sefc^id^tlid^e S)arfteüung be§ 3^inan3= unb ©teuerroefenS in

Spanien öor unb toäiirenb ber 9iegierung ber fatt)olifd^en Könige" unb bie

„.^iftorifd^e Uebcrfid£)t ber portugiefifdf)en @cfe|fammlungen". S)urd^ ^azoh
®rimm, mit bem er in 2)armftabt befannt getoorben, tt)ar 6. mittferroeite 3ur

SSearbeitung ber fpanifc^^portugiefifd^en ©efd^td^te in größerem Umfang angeregt

unb ben <g)crau§gebern ber ©uropäifd^en ©taatengefc^id^te al§ ''Ulitarbeiter em=

pfofilen ttjorben. 9}on feiner „®efd^id§te öon ^Portugal" erf(^ienen bie beiben

erften S3änbe in ben ^^i^en 1836 unb 1839, bie Sänbe 3—5 in ben ^o'^ren

1850 — 1854, ^n bie 3ö'if(^en3eit fällt bie «Verausgabe bei ä»eiten Sanbeö
ber „@efd§id^te öon Spanien" (1844), bereu erften 5ßanb 5. 2Ö. Sembfe be=

arbeitet l^atte; mit bem 1861 erfdf)ienenen britten 55anb , welcher bie ®efd§id§te

2Iragonien§ bi§ ^um ^a^xt 1276 bel^anbelt, brid^t Sdiäfet'i Sarfteßung ber

fpanifd^en @efd§id^te a^. 33on ber @ef(^id^te ^ortugati, bem .^auptroerf Sd^ä=

fer'S, erfd^ien eine franjöfifd^e Ueberfe^ung; feiteni bei portugiefifd^en .^iftoriferi

^erculano (Historia de Portugal I, 487) würbe ba§ 2öerf bejeid^net alS „o

melhor livro que contecemos relative a historia de Portugal". SBon ffeineren

Slrbeiten finb nur noc^ @d£)äfer'i Seiträge ju 2Ö. 31. Sc£)mibt'S 3f^tf'^^Ut für

@efc|id^t§tt)iffenfd^aft (I, 1844, S. 460 ff.; IV, 1845, S. 293 ff.) gteid^fallS

mit portugiefifc^er @efd£)id£)te fid^ befd£)äftigenb
,

^u ermäl^nen. ^m ^. 1864
übernafim S. neben feiner !profeffur aud^ bie jeitraubenbe jDirection ber Uni»

öerfitätibibliott)ef ju Sieben; im g(eidt)en 3^a^te befleibete er ba§ Ülectorat unb
entffiidEelte in feiner 9tectorat§rebe feine 3luffaffungen „Ueber bie l^eutigen 3luf=

gaben ber @efdE)i(^tfd^reibung", al§ toeld^e er namenttidC) bie gleid£)^eitlidt)c 5Be=

rüdEfiditigung ber öerfc^iebenartigen, in i^rem Sfnnerften aber jufammen^ängenben
Sebeniäu^erungen ber SSötfer, ttjie fie in Sprad^e, SBiffenfd^aft, .^unft, Ütetigion,

Sted^t, Staat unb 2BirtI)fd^aft§leben ju SLage treten, bcjeiiiinete. S. ftarb am
2. Sfuli 1869.

.!p. @. Scriba, S3iograp^. = littcrar. ßejüon ber Sc^riftftetter bei (Sro^t).

Reffen; Slbtl^. I (1831), S. 341. — ^. ^. Söttinger in ben Si^ungiberid^ten

ber f. baier. Slfabemie ber Söiffenfd^. ju ^ünd^en; i^a'^rg. 1870, Sanb I,

S. 427 (roieber abgebrucEt in ä- ^- S)öttinger§ 2lfabemifc^en ^öorträgen, II,

166 ff.). .perman -paupt.

Sf^äfcr: 3i0^ann 9lepomuf S. , fat^olifd^er X^eologe, geb. 1751 ju

Ofterburfen im 23abifd^en, j 1796 3u ^Jlainj. ©r trat in bie @efellf(|aft ^[cfu ein,

begab fid) nad§ ber 3Iuf(jebung berfelben 1773 in baä ^^riefterfeminar ju '!lJlain3,

ftubirte an ber bortigen Uniöerfität Xl^eotogie, ttjurbe 1777 ßicentiat unb ^^riefter,

unb nad^ einigem 2)ienfte in ber Seelforge 1783 ^um ^rofeffor ber neuteftamentl.

©jegefe an ber Uniöerfität ju ^ain^ ernannt, 1784 S)octor ber 2;§eoIogie unb
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erhielt 1785 5ugleic^ ein Äanonilat ju fjfri^tar. 6r fd^ticb: „Ichnographia

hermeneutices", 1784, unb .Jnstitutiones scripturisticae", 2 %^eiU, 1790. 91.

sßgt. ^atnäer «monatf(f)ttft öon geiftt. @a(i)en Sfa^rg. 1 , I, 199, II,

1152; Mrg- 3, II, 840; M^g- 6, I, 70 i.
— Ä. @. Sorfen^eimet, S)ie

9le)"tauration bet ^dnaer ^od^fd^ute im 3f. 1784. gjlainj 1884, ©. 25.

Dtto 6(^mib.
8d|äfcr: Äart SBil^cIm ©., ^iftorifer, geb. ju Seipjig am 25. Sluguft

1807, t 3U 2)reöben, mo er 6ufto§ beg TOertt)um§mujeum8 getoefen toar, am
6. S)eceml6ei- 1869. ©eine ©c^riften gelten faft ausld^lie^üd^ ber S)te§bcnev

ßocal' unb ber fädififdien ©pectatgeji^idlte an: „3lnton, erfter conftitutionetter

Äönig öon 8ad^fen", 1836; „fjriebrid^ Sluguft IL, Äönig öon ©acfijen", 1854;
„S)er Montag öon .^iliani bor tiier^unbert 3fa§i-'en", 1855; „griebric^ IL unb

Äuna b. Häufungen", 1855; „©adifendironif für 5Bergangen'§eit unb @egen=

tnart", Serie 1, 2, ^eft 1—3, 1858 ff.; „S)ie latl^otifd^e .^offird^e au S)ree-

ben", 1851; „ß^roni! ber Sreöbner glbbrüilc", 1848. ferner: „Sleutfd^e

©täbtewa'^rjeiclen", 1858.

©träfet: 531e({^ior ©. , ^aftor in @ör(i|, geboren am 28. Dctober

1682, t am 9. i^uli 1738. @. tourbe al§ ©o'^n be§ 29ürgermei[ter§ ^etd^ior

©d^äfer am 28. DctoBer 1682 ju Sauban geboren, auf bem ©^mnafium feiner

Sßaterftabt erjogen unb im 3. 1703 auf bic Uniöerfität Seipjig gefc£)ic£t, too er

S^eologie unb ^l^ilofopl^ie ftubirte unb einer unter ber Leitung be§ ^rofefforS

@üntt)er ftef)enben !prebigergefellfd)aft angefjörte. ©d£)on in Seipjig ttjurbe er

auf bie Sefd^äftigung mit ©pener'S ©c^riften gefül^rt unb burd^ fie für bie ©ad£)e

be§ $ieti§mu§ gettjonnen. Ülad^bem er am 4. fjß'^i-'uat 1706 auf (Srunb einer

S)i8putation ,,De phantasia ejusque affectibus cum applicatione ad fanaticos''

3um 5Jlagifter ber ^t)iIofopt)ie promobirt morben toar unb met^rere bergeblic^e

23erfud^e, eine ^^PrebigerfteHe ju er'^alten, gemadt)t l^atte, feierte er im ^. 1708
in fein Söater'^auS nad£) Sauban jurüdE, um fd^on im nädEiften S^al^re at§ 5PfaiTer

na(^ Jpoljfird^ berufen ju mcrben. ^ier gewann ber toegen feiner .Hinneigung

.
3um ^ieti§mu§ befannt gettjorbene Pfarrer ju 9lieberttiief e , ^o^ann ß^riftopf)

©d£)ö}ebter, großen @influ| auf x^n. 3lm 2. ^^ebruar 1712 trat ©. baS 2lmt eines

^reblger§ an ber S)reifaltigteit§fird^e in @örli^ an, ba§ er big an fein ßnbe inne

l^atte. S)a i^m bie t)ergebrad£)ten ©ottegbienfte nid^t genügten, t)ielt er feit bem
^JZoöember 1713 nod) befonbere @rbauung§[tunben unb ^inbergotteSbienfte ab.

3^n feinen $rebigten berrietl^ er eine entfd^iebene pietiftifdtje ©efinnung, bie fid^

in ber @eringadt)tung beg confeffioneHen 5}tomentg unb in ber %t)t\inai^mt für

bie 3in3enborfif(J)en Unternetimungen in ^crrn^ut jeigte. ©o füt)rte ©. 3. 33.

bag ,g)errn'^utfd^e ©efangbuc^ in feiner ©emeinbe ein unb beranftattete befonbere

pribate ^ufammenfünfte ber ©rtoedEten. ^JJtit 3in3enborf felbft ftanb er in einem

überaug freunbfdEjaftlid^en S3erü)ä(tni^. (Semeinfam mit bem ^^aftor So'^ann

SInbreag 9tot^c in SSertl^elgborf unb bem ^Baron g^riebridf) b. äßattewiüe gel^örte

er bem bon 3^n3enborf im S. 1723 errid^teten ©pecialbunb ber bier S3rüber an,

aug bercn „ßonferenaen" fpäter bie gteid^benannte @inridt)tung ber 53rübergemeinc

3ur iöeranftaltung gemeinfd^aftüi^er Uebertegungen l^erborging. S)iefe na'^en

35e3ie^ungen ©d^äfer'g 3U ginäf^^o^^f ^^"^ U^nt pieti[tifdf)e .^altung erregten ic=

bod£) bei einem %i)txl feiner ©emeinbe unb bei bem Dberconftftorium in 3)regben

SlnftoB- er ttJurbe burdt) lanbeg^errlid^cg ^Jtefcript bom 18. Sluguft 1727 nad^

S)rcgben borgeforbert unb mu^te, nac^ (Sörti^ '£)eimgefef)rt , eine i'^m borge=

fc^riebene ©rfförung auf ber i?an3el beriefen, in weldier er feine big^erigen

Darlegungen unb gelegenttid^c fd^arfc StugbrüdEe , toetd^c bie orf^obore Partei

in feiner ©emeinbc berieft fiattcn, alg ^t|berftänbnijje feierlid^ 3urüdEna'^m.
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3u biejen 2lnQtiffen ber ftrengen Sutf)etanet gejettte fid^ im ^. 1729 noc^ bet

bc8 Sfefuitfn Äarl Xaöet Ütegent, toeld^er ©. in feinet „UnpQi:tet)ifcl^e 9U(^ti(^t

Don ber in Saufi^ übert)anbnet)menben . . . ©ecte ber jogenannten ©d^äyerianet

unb 3inäenbotftaiier" (S3reä(au 1729, 8**) bcjdiulbigte, bafe feine Seigren uneöange^

l\]ä) unb ber SlugSbutgijd^en 6on|efjton junjiber loäten. <B. ]üä)k bieje 2lnflage

in bent fogenannten ^ard^enfdien ^eugnife (^errnt)ut 1730, 8^) ju »iberlegen,

mu|te aber au] einen erneuerten Eingriff 9legent'§ "^in nod£) einmal bie f^cber ju

einer fi^arjen 2lbfertigung bei iefuitij^en @egnet§ ergreifen. 2)ur(^ bie ^otemif

gegen ^itegent fü'^tte i'i(| jeboc^ audt) ein getoilfer ©eorg SSern'^arb ©(|ulte§,

Dberamtiabüocat unb (Senator in ®örli^, öerle^t, weil @. nac^ feiner Meinung
Sutl^eraner unb ^jßapiften über einen Seiften gefd^Iagen unb fid^ ber bitterften

Jpeftigfeit gegen erftere fc^ulbig gemacht '^atte. @r glaubte i^m bal^cr mit

„tDol^tmeljnenben Erinnerungen" (o. D. 1730, 8*^) entgegentreten ju muffen, in

benen er i^m bortearf, ba^ er fic^ in feinen ^rebigten nid^t an bie it)m in

©reiben gegebenen SBeifungen '§alte, o'^ne gehörige SSorbereitung bie Äanjel be=

trete unb bem Spiritismus unb SieligioniinbifferentiSmug jugef^an fei. <Bo

wenig Söerf^ biefe ©treitf($rift ©d^ulteS' befi^t, fo jeigt fte boci), toie fd^toer

©. feine SlmtSfül^rung bon ©eiten ber Drf^obojen gemacEit tourbe. @r rieb fid^

unter fold^en .kämpfen öor^eitig auf unb ftarb, nad^bem er längere ^tit gefränfelt

l^atte, plö|ti(f) am 9. 3iuti 1738 an einem ©dEilagflu^. ©eine 2Bitttt)c fiebette

nad^ .g)errn!§ut über. — S3ei ber Unäulänglit^feit ber jur Sßerfügung ftel^enben

^ülfSmittel ift e§, o'^ne einge^enbere ^^lad^forfd^ungen auäuftetten, nid^t möglid^,

ein fic^ereS Urtl^eil über ©c^äfer'i ßl^arafter unb 33ebeutung ju geioinnen.

^ebeifattS fte'^t fo biet feft, ba^ er ein treuer Sunbeigenoffe 3inäenborf'S unb

feiner <Baä)t mar, unb ba^ feine 5perfon mit in erfter Sinie in 33etrad^t ju

5iel§en fein luirb, toenn bie SluSbreitung bei ^ßietiimui in ber Saufitj einmal

äum ©egenftanb gefd)ic£)tlid^er Unterfud£)ung gemadE)t merben Wirb.

35gt. Äart ©ottlob S)ietmann, S)ie gefamte ber ungeänbetten SlugiÖ.

Sonfeffion juget^ane ^^riefterfd£)ait in bem ^arggraftl^um Oberlaufi^. Sauban
unb Seipaig o. ^. ©. 270— 283. — ?lug. ©otttieb ©pangenberg, geben

bei ©rafen Sinjenborf, ©. 244 fg.
— ^fieue Saufijifd^e ^3Jbnatifdf)rift. 1861.

II. 26— 39. — ©ottlieb ^riebrid^ Otto, ÖeEifon ber Oberlaufi^er ©c^rift«

fteHer. III. ©örtib 1803. ©. 131—134. ^ ar o-°^

^. 21. St er.

©(^äffcr: Sluguft ©. , ^Xtufifer unb 2;onfe^er, mürbe am 25. Sluguft

1814 ju ai^einiberg geboren, ftarb am 7. 3luguft 1879 in 35erlin. @r aeißtc

fd^on in frü^efter Sfugenb Einlagen jur ^3^ufif unb erl^ielt infolge beffen ju

^otibam, loo er 1824—1832 bai ©ymnafium befuct)te, neben bem Unterri(^t

in ben tt)tffenfdE)aftlidt)en ^^fäc^ern au(i| folc^en im 35ioIin= unb Staöierfpicl fomie

in ber Sl^eorie ber 5Jiufit. Sedieren ertt)eilten it)m ber Drganift SöttdEjer unb

ber gjlufifbirector ^ot}. 6^. ©d)ärtlirf). ^n SBerün, too^in er fid^ 1833 toanbte,

fanb er fjörberung burdl) ^elij 5}lenbelifo^n=S5artt)olbt) unb beenbete feine ©tu=

bien am fönigl. 3^n[titut für .ßird^enmufif unb bei ^einridE) S3irnbad^. ^m ^.

1839 trat er mit feinem erften größeren Söerf, ber breiactigen Oper „®mma bon

galfcnftein" auf, bie im Äönigftäbter Sweater ©lud machte, ^tjx tie§ er folgen:

„2)ie ^irtin tion ^iemont, fom. Dper in 1 Slct nad^ bem ^^ran^öfifd^en bon

©enee" (Serlin, fönigl, Opern'^aui 23. September 1841); „Eben red^t, fom.

Oper in 1 3lct öon S. 23tum" (SSertin, fönigl. Opern^aui 28. gebruar 1847);

„S)ie fd^öne ©aicognerin, fom. Oper in 2 5lcten bon ©erber" (f^-rtebridE) = SQßil=

l^clmftäbt. 2t)eater, 19. gebruar 1852); „Sfunger 3unber, alter ^piunber, ©e=

fangspoffe, 1853"; „^Ututterfegen, ©cf)aufpiel mit ©efang, 1854"; „Sfofe 9tic=

carbo ober bie ©panier in ^^ortugal , fom. Dper in 3 bieten bon ©rünbaum"
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(^annober, 3. Wäx^ 1857); „9lo(f) ein %&^<^en, ©entebitb mit @efang in 1 3lct

öon 3(iubolt):§" (3BQttner--2:§eater 14. September 1859); „^unfer |)abafuf, fom.

Oper in 3 bieten üon Stubolr Söioenftein" (griebricf) SBit^elmftäbt. %i)iakx

18. 9^ebruar 1861). '^ehen biejen bramati|(fien SÖßerfen, öon bcnen fict) feineö

aui bet §8üt)ne p 6ef)aupten t)txmod}te, fc^rieb ©., ber feinen 2Bo'^nfi^ bauetnb

in SSerlin nat)m , eine Unjal^t f feinerer gompofitionen , namentli^ Sieber unb

©ejänge. Sebebur (Sonfünftleriejtfon SBerIin§), ber ein augjü^rtic^eS 33er=

jeidini^ berjelben gibt, fü^rt im 3f. 1861 ]i^on 93 opera an. 58ejonber8 be=

rül^mt unb beliebt tourben feine ^eiteren ©efänge, tomifc^en Duette unb ^änner=
quartette, bie möl^renb ber Pier^iger, iünfjiger unb ject)3iger Sa'^re Siebüng§ftü(ie

ber beutjdien ßtebortofeln* toorcn. ©tüde wie: „2)er ©urffaftenmann"
,

„2)ex

alte grii auf ©an^fouci", „®a§ ^^poltaftänbdien", „,g>erägatopp"
, „S)er feine

Söill^elm", „SBater ©triegetacE", „S)er fanfte ^einricE)", „2)a§ Sieb Pon ber ^o=

(i^ei" f)aben bie S^iunbe burd^ ganj S)eutf(^lanb gemacht unb lange ^tit ben

5!Jtännergefangöereinen ^ur Erweiterung gcbient. S)er berb = fomifc^e 6l)arafter,

bie aEtägtic^e ßmpfinbungStoeife unb bie leidjte Sluöfüfirbarfeit biefer ©efänge

mußten fie um fo fidlerer 3u ben beüorjugten Seibftürfen ber nieberen mufifali»

fij^cn Greife madjen, al§ bie Strmutl^ ber ©rfinbung burdC) einen tt)ot)Ifüngenben

öierftimmigen <Ba^ artig tjer^üEt tuar. 2let)nli(^er 3lrt finb bie fomifd^en S)uettc

für 3)länner= unb ^rauenftimmen , mit benen ©. ben ©(f)a^ bürgerlid)er ^au§=

mufi£ bereid^ert |at: „S)ie beiben ©ePatterinnen", „O^rau S)irectoTin unb fjrau

;3nfpectorin", „®er golbene .^od^äeit^morgen", „®ie fluge §au§frau", „S)ie2öit=

terung ober ber SImtmann unb ber ©c^uläe"
,

„£iie Sienftboten" u. a. m.

S)roÜige Situationen be§ täglichen ßeben§ finb in biefen für bie $olterabenb=

ftimmung gefc^affenen mufifafifc^en ©enreftücEc^en mit toenig 2Bi^ unb Diel 33e=

:^agen ausgemalt. 2lud) in feinen einftimmigen ßiebern, beren ßfiarafter fc^on

burd^ bie 2;itel : „S)a§ SdC)infenlieb", „S)a§ ^^fäfflein", „3tunggefettenlieb", „2)er

©d^neiber öon ^t)vi^", „S)a§ ©d^Ieppenfleib", „S)er ^Pfarrer öon £)!§nemi^"

u. bgt. gefennäeid^net mirb, eri)ebt ftd^ S. fetten über ben 2^on ber p'^ilifter^ften

@emütt)lid^feit unb mo er ernftere ©toffe ergreift teie j. 33. : „2)rei |)elbenlieber

Pon %1). Srontane" Perfältt er bem öolf§tt)ümlid^en S3änfelfang ober toie in

feinen ßiebeSliebern einer f(i)tt)äd^lid^en unb mit ben biüigften Äunftmitteln n)ir=

fenben @mpfinbfamfeit. 35on feinen wenigen ^nftrumentalcompofitionen ift nid§t§

befonberö l^eröor^u^eben; fie gef)ören ber ©attung nieberer Unterf|attung§mufi£

an unb finb pmeift auf ben claöierftimpernben S)ilettanti§mu5 berechnet. ©.

tDonbelt als 5Bocalcomponift in ben $ifaben Sttbert Sor^ing'S, aüein er reid^t

fclbft mit feinen beften ©tücEen nur an bie fd^wädtiften ©(^öpfungen feine§ S5or=

bilbe§ l§inan.

ßebebur, Xonlünftlerlejifon SBerling. Serlin 1861. ©. 494 ff.

§cinrid^ SBelti.

©djäffcr: ©ugen ©buarb ©., Äupferfted^er unb 2it|ograpf), mar geboren

am 30. gjiärä 1802 ju f^ranffurt a. m. at§ ©of)n eine§ @afttoirt|g. ^m
3?uni 1818 fam er al§ ©cf)üler in ba§ ©täbeffc^e Äunftinftitut unb mürbe bem

Unterrid^t be§ .^upferfted^etS Sfo^ann ilonrab Utmer äugetoiefen. ^m 2)lai

1821 ging er nad) 5Jtünc^en auf bie Slfabemie, [tubirte bann 1824—1826 in

Süffeiborf unter Cornelius ; 1825 entftanb t)ier fein ©tidt) ju S)ante'g ^:parabie§

nad) bemfelben. i^m f^rü^jalir 1826 manbte fid^ ©. mit Sorneliu§ nadt) ^ün=
d£)en jurücE. S)er ^ünftler fdf)eint bamal§ bie 3Biebergabe ber Cornelius "fd)en

6arton§ i\xx ©Itiptot^ef geplant ju 'tiaben, öoEcnbet mürbe ieboct) blo^ bie Unter=

»elt (1826 — 1828). ^n ©dt)äffer'§ Sluftrag ftad^ ^ex^ no^ in bie UmraW=
mung ber 5]}(atte ba§ ©ct)roant|aler'fc£)e Ütelicf „3eu§ fämpft gegen bie Sitanen".

Mfiem. beutfdge S3iosta)}l^ie. XXX. 34
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S)ie ,Maä)t" toutbe bon 5[Rerä jettig ge[tocf)en, ber „DIt)in))" filieb in ben 3ln=

längen ftedEen. 3« i^ner ^fit entftanben aud^ bie brei Umti^ftic^e ^elcuS unb
2:i^eti8 unb bann, je jtoei auf einem SBlotle, SBevmä'^Utng unb (Sntjül^rung ber

^etena, ba§ Uftf)eil be§ 5pari§ unb bie Opferung ber 3^pi)igenia, alle nad^ 6or=

netiu§. ^m 2f. 1828 traren ba§ SilbniB be§ 58u(i)'^änbler§ ßampe in 9türn=

berg unb jum Süterfefte bie S)ürer[tQtue nad^ Ä. 6Bert)arb entftanben. ^m 3.
1831 fertigte ©. in 3 blättern ben gonturftid^ „S)ie fieben g^reuben ^ariä"
nad^ SJiemling. %xo^ biefer erfolgreid^en SL^ätigfeit fiebette ber Mnftler 1832
nadC) feiner S3aterftabt über, er mag fid£) nadE) einer Sßeränberung feiner abt)än=

gigen ©tettung bon 6orneIiu§ gefe^^nt '^aben. ^n f^i^anffurt machte man it)n

1833 äum ßel^rer ber Äupicrfted)erfunft am ©täbel'fd^en ^nftitute. 3^e^t ent=

ftanben u. 31. „Cornea unb äuUa" nad§ 6ovneliu§ (1835—1836
, gjlünd^ener

i^unftbereinßblatt für 1837), bie 33erbred£)er unb Sp{)igenia nadf) ^aulbad§, bie

„©up'firoftine" nad^ «Steinte, „5Die ®infüt)rung bee ßtiriftenf^umS unter ben

©ermanen" nac^ Sßeit (1841), „(SJermania unb Stalia" nac^ 23eit (1842),
„2)ie t)I. ©enobefa" nad) SteinbrüdE (1839, ©üpborfer ÄunftbereinSblatt),

„S)er erlfönig" nad§ 03. 5^e:^er (1840, Seipäiger ßunftbereinSbtatt). ^m %
1844 ging <B. nad£) Italien unb t)ielt ftc^ befonber§ in i^Ioren^ auf, Wo er bie

„Madonna della Sedia" nadt) Ütafael ^eit^nete. ^m Söinter 1845 fe'^rte er nad^

ber 3Jlainftabt äurücf unb lieferte einen ©tii^ nad^ bem tbunberbaren ©emälbe,

ber burd^ jarte unb liebeboüe SSe'^anbtung fi(^ !^erbortt)at. 23olIenbet toar bie

statte bereits 1849, boct) erfc^ien fie im 3lbbrudEe er[t 1851. ^m Sluguft 1852
reifte ber Äünftler abermals nadtj Italien unb t)ielt ficf) ]^auptfädt)lid§ in 'Oiom.

auf, bod) würben auc^ Sßenebig, 35otogna, Neapel, i^forenj unb anbere Orte be«

fui^t. 5iadt) feiner 9iüc£!unft au§ 3öetfd)tanb berweilte er met)rere ^af)xe in

5|flünd)en. S)a er feinen Urlaub weit überfdEiritten ^atte, würbe er aU ^rofeffor

am ©täbel'fd^en J^unftinftitut geftrid£)en. 3m Dctober 1856 lam @. toieber nadE)

gtanifurt jurüdE. .g)ier tnurbe im .g)erbft bie Madonna del Granduca nad^ 9ia=

fael fertig, ein bor^ügtid^eS SSIatt, obtool ber Mnftler felbft fpäter nid^t§ babon

wiffen toottte. i^ür bie Aruudel Society lieferte er nod^ berfd^iebcne ber römi=

fd^en i^xe?iUn i^ie]olt^ au§ bem ßeben ber ^eiligen ©teplianu» unb ßaurentiuS

unb nad£) (Siotto'S f^re§!en ju ^abua bie ©rablegung 6'§riftt unb bie @rtoedtung

be§ ßa^aruS. Rubere angefangene Strbeiten wie bie irbif^e unb l^immtifd^e Siebe

nad^ 2i3ian unb bie ^oefie nad^ ^tafaet Würben nidt)t fertig; überl^aupt merfte

man an ©. in ben legten ßeben§jal)ren eine eigenf^ümlid^e SCßanbelbarfeit unb

Unftetigfeit in feinen @ntfdE)lüffen. ^m 24. 31obember 1870 traf il^n in feinem

?ltelier ein ©d^taganfall unb am 7. Januar 1871 erlöfte i'§n ber %oh. <B.

l)atte unleugbar ein anempfinbenbe§ jtalcnt für bie berfc^iebenen 9Jleifter, toe§=

!§alb i^m bie SBeifen bon 6otneliu§ unb Steinte ebenfo gut gelangen al8 bie

bon 9iafael.

S3gl. f!f. me^ im SSeiblatt ju ßü^ow'S Bettfd^rift für bilbenbe Äunft,

VI, 1871, @. 153, 172, 181, 197. _„._ _ . ...
Sötll^. ©c^mtbt.

8(jf|äffer: ©ottlieb Sluguft (^erridE))--©. war ber ©o'^n be§ 9Jlcbicinat=

rat^i Dr. ^errid^ unb na'^m erft fpäter auf Söunfd^ feineg @ro§baterS Dr. @.

b. @ct)äffer ben Flamen ,!perridE)=@ct)äffer an. @r Würbe am 17. S)ecember 1799
äu ülegenSburg geboren. SSon 3fugenb auf jeigte er gro^e Neigung 3fnfpcten,

namentlict) ©d£)mettertinge ju fammeln unb ju beobad^ten. @ntfdt)eibenben 6in=

flu^ auf biefe Steigung ^atte ol)ne 3b3eifel ber Umftanb , ba^ il)m bie (Samm=
tungen unb ©d^riften be§ auf bem ©ebiete ber ©ntomologie tjoä:} berbienten ©u=
perintcnbenten ^. 6t)r. ©d^äffer ,

feineS Urgro^onfelS, 3ur SJerfügung ftanben,

fowie bie ^efanntfi^aft mit bem fyorftmeifter 6. 2. .^oä). 1818 bejog ©. bie
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Uniöcrfität SBütäburg. Obgteict) er \xd) ^ter bem ©tubium bei* 5Rebicin toibmetc,

fe^te er bod) feine rntomologifd^en ©tubien eifrig fort unb toö'^tte 1821 ju jeiner

S)Dctorbiffertation ein 2;{)emQ au§ biejem ©ebiete: „De generatione insectoruni

partibusque ei inservientibus". 5la(i)bem ©. mel^rere 3fof)re bie ©teüe eineä @e=

ri(i)t§atjtc§ in Sol^enftrau^ in ber DBerpfalä befleibet tjatk, ttjurbe er jum
^tac^jolger jeineg in ben 9{u^e[tanb getretenen 33ater§ naii} 9tegen§6urg berufen,

kleben feinen amtli(i)en ^^unctionen aU ßanbgerictitgarjt unb feiner balb fel^r

6ebeutenben ^rajü toibmete er [id§ mit regem ßifer feinem £ieBIing§ftubium.

3unä(i)ft unternal^m er e§, bie Fauna insectorum germ. öon ^anjer, öon hjeld^er

feit ^ßan^er'ä Sobe nur norf) ba8 110. -I^eft üon bem ^aler @et)er in 9flegen§6urg

erfdiienen toar, ju öoEenben. 3)a er feinen geeigneten Äupfcrfted^er finben fonnte,

fo lernte er felbft ba§ ,^upferftec£)en, unb fo toar eg x^m möglid^ biä äum Sfa^re

1844 ^eft 111 — 190 mit 1920 ^upfertafeln erfd^einen au taffen. @6enfo be=

enbtgte @. naä) Dr. ^üi)n^ %ott beffen SBerf über bie toanaenattigen ^nfecten.

©ein .g)auptn)erf mar jeboc^: „Stiftematifrfie 33cfc|reibung ber ©d^metterlinge öon

Europa", 6 5ßänbe mit 36 fd^toarjen unb 636 colorirten Äupfertafeln, 1843 bi§

1855. ©eftü^t auf ein rei(i)e§ ^Dtaterial, mel(^e§ er tl^eil§ felbft gefammelt,

tt|eil§ burdt) SInfauf ttjerf^öotler ©ommlungcn fic£) öerfc^affte , t)at er barin ein

umfaffenbeä tt)iffenf(i)aftli(^e§ ©t)ftem aufgefteHt. 5Diefe§ 3ßer! ift eine ber be=

beutenbften 6rfci)einungen in ber entomologifc^en Sitteratur unb bilbet für bie

@t)ftemati! ber ©d^metterlinge ben ©runbftein, auf meldten bie neuere !^dt

weiter aufbaute. ^18 5tac^trag baju erfd^ien; „9leue (5df)metterlinge au§ (Suropa

unb ben angrenjenben 2änbern", 1859—1860, foioic: „©ammtung neuer ober

ttjenig befannter au^ereuropäifdCier ©d^metterlinge", 1850—1869. ^m ^. 1846

grünbetc <B. ben 5oologifd^=mineralogifd§en SSerein in 9legen§burg unb fü'^rte bi§

ju feinem Xobe bie S)irection beSfelben , mit ber er nad^ ^^rofeffor ^ürnrol^r'S

Stöbe bie ber fönigtid^en botanifd^en ©efeUfd^aft öerbanb. Qcit)lxeiäie fleinere

2lbl§anbtungen, metäie in bem öon it)m rebigirten ßorrefponbenablatte, fotoie in

@crmar'§ g^üfdEltift für ©ntomotogie, ber ©tettiner entomologifdE)en S^itung

u. f. m. erf(f)ienen, geben im Sßerein mit bem oben citirten Söerfe 3eugni| für

feine ftaunen§tt)ertf)e 2lrbeit§!raft. ^ai)ixnii}e entomoIogifd£)e Vereine ernannten

it|n äu if)rem @t)renmitgtiebe. ^urj nad§ feinem fünfjigjäl^rigen ^octorjubilaum,

bei melc£)er SSerantaffung i^m ber Zxtd ^Jtcbicinalraf^ toertietjen tourbe, traf i^n

citt ©d£)laganfoü, öon bem er fid£) nict)t roieber er'^olen fonnte. ©. [tarb am

©tröffet: |)einrid[) ©., 3:enorift, geboren in ßaffel am 20, f^e^^'uai^

1808, t in -Hamburg am 28. Dloöember 1874. @r mar in ^agbeburg, S3raun=

fd^toeig unb Hamburg engagirt. ^xei 30g er fid§ nad^ feiner 3)er'§eiratl§ung

1838 tjon ber S3üt)ne jurücE unb mar nur nodf) al8 ßomponift t^ätig. ^m ge=

nannten S^a'^re mürbe in Hamburg bie ©antäte „Sob ber ©inigfeit" bon if)m

aufgeführt. S3eröffentlidf)t l^at er jmei Sammlungen 5= uiib 6ftimmiger ^Jtänner»

d^öre. ?lnbere feiner äöerfe, barunter Sinfonien, Quartette u. bergl. blieben

^'^""^"*^^-
©.Kletterer.

8d)äffcr: 3?acob ßtjriftian ©., geboren äu Ducrfurt in 2:i}üringen am
30. ^ai 1718, f ati ©uperintenbent in 9tegen§buvg am 5. ^Januar 1790,

mar auf berfd^iebenen ©ebieten litterarifcl) tl)ätig unb !^at au(^ einige botanifd^e

Söerfe fjinterlaffen. 5iad^ einer unter brücfenbem Mangel öerfloffenen ^ugenb=

jeit abfoloirte ©. feine ©tubien in ^aUe unb erf)ielt 1741 eine ^^rcbigerfteEe in

9legen§burg, aug meldt)er er 1779 ju bem Stange eine§ ©uperintenbentcn ber eöan=

getifdf)en @emeinbe aufrüdEte. 5Die Uniberfität SBittcnberg liatte if)m 1760 bie

34*
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^JlagifteiiDÜtbe unb 2;ü6ingen 1763 baS f^eologifc^e Soctotbiplom öerlie^en. 2)ic

groBe 9lei!§e Don ©c^äffer'S ©diriiten, unter benen fid^ jetbft fold^e übet 5Japter=

fabtifation, 2ÖQf(i)= unb ©ägemajd^inen ftnben, i[t öeröffentltd)! in 5Reu|er§ biogr.

Sejicon (53b. XII, 1812). 9}on feinen botanif(f)en Söetfen ift ba§ toid^tigfte eine

in 4 SSänben 1762—64 erjd)ienene Sföufttation ber in Saiern unb ber ^talj

toad^fcnben ©(^toamme : „Fuugorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam

nascuntur icones", toorin auf 330 colotitten J^üfetn jtd^ für bamolige 3^^* ^^^^

gute Slbbilbungen finben, bei benen neben ber fiabituellen 2)aifteEung aud^ oieI=

]aä) j(i)on bie ©potcn gejeid)net finb. ßinen Kommentar äu bem Söerte gab

1800 ^einrid^ 5perfoon ^erau§, welcher butii) genauere |t)ftematifc|e SSegtenäung

ber abgebilbeten ^flanjen bie SSenu^ung be§ 2Gßer!e§ bel^ufg Seftimmung ber

Bäitoämmt exteid^tern joüte. kleinere 3lrbeiten über biejelbe 5(5flanäenabtl§eitung

gingen bem Sudje öorau§. So etfd)ienen 1759: „Sßotläuftge Seobad)tungen

ber ©d^toämme um ütegenSbutg" ; 1760: „5Der @id)t|d^tDamm mit grün=

jdf)leimigem |)ute"; 1761: ..Icones et descriptio fungorum quorundam singu-

larium". S)ie übrigen botonifdien 3lrbeiten ©(^äffer'ö [tnb tjauptfäd^üd) S3e=

[timmung§tabellen jum ^jraftifd^en Sebraudö, toobei bie ^Pflanjen nad^ jejuetten

3Jlerfmalen georbnct finb.

5Jleu|et, 33iogr. Sejicon, S3b. XII.
g. aOßunfd^mann.

Steifer: Sacob gl^riftion ©ottUeb ö. ©. , 3lrät, ift a{§ Sol^n

öon Sodann ©ottlieb ©. am 7. Januar 1752 geboren. @r ftubirte feit 1771

in 2IItborf unb ©traPurg, mo er 1774 mit ber S)iffcrtation „De raagnesia"

bie S)octortDÜrbe erlangte, hierauf lie^ er fid£) in Siegeneburg nieber, prafticirte

bafelbft unter Seitung feine§ 33ater§ unb njurbe 1787 jum Seibatät be§ f^ürften

öon S^urn unb Xaici^ ernannt. Sltg fold£)er toar er 9teifebegleiter ^toeier ©öl^ne

beffelben Öurd) (Snglanb, ^i^anfreid^ unb Sftalien tt)ä!§renb ber ^af)xt 1787 unb

1788. @ine Sefd^reibung feiner üteifeertebniffe lieferte ©. in 2 S3änben (9legeng=

bürg 1794). giad^ feiner 9tüc£fe]§r fe^tc er feine. !ßraji§ in 9tegen§burg fort,

wo er namentlid^ ein fel^r gefud^ter unb beliebter .R'inberarjt ttjar. gugleid^ war
er in fjeröorragenbem ^Jla^e fc^tiftfteHerifdt) t^dtig. U. a. publicirte er aufeer

ber genannten 9fteifebefd§reibung nod^ : „5}tebicinifdt)e Ortsbefc^reibung ber Stobt

9tegen§buTg" (ütegensburg 1787); „33efd[)teibung unb ^eitart ber getoö^nlid^ften

Äinbevfranf^eiten" (gbb. 1792, 2. 2lufl. 1803); „S)ie in ben Monaten 9lo=

üember unb S)ecember 1793 in unb um 9lcgensburg f)errfd^enben 31eröenfieber,

üorjüglid^ jur 33eruf)igung feiner 2anb§leute befd^rieben " (@bb. 1794); „^ranl=

^eit§gef(i)i(f)te be§ öerctoigten ^ßrin^en @eorg öon ^l'^urn unb Za^i^ ic."

(®bb. 1795); „S)ie 3eit- unb 3}oIfgEranf^eitcn in ben :3af)ren 1806 u. 1807"

(^hh. 1808, unb fortgefe^t in ^ufefanb'g Journal bi§ 3um i^a^re 1821), fotoie

eine ganje 9iei^e öon 2lbf)anbtungen in ber früher in 3ena, fpdter in ^aü& er=

fd^iencnen allgemeinen fiitteiatur^eitung unb ber ©al^burger meb. = diirurgifd^en

Leitung. 5(m 25. ^uli 1824 beging <B. unter großen, bon aÜen ©eiten i^m

bargebrad^ten Döationen fein 50iä]§rigc§ S)octorjubiläum. ©ein %oh erfolgte

am 3. ^pxil 1826. — 6in ©dt)tt)iegerfo:^n bon ©. toar etioS ö. ©iebolb, ^ro»

feffor ber @eburt§{)ütfe ju 93erlin.

Sigl. ©ei^ in Siogr. Sejicon l^eröorr. Sler^te ic. , f)erau§gegeben bon

5t- *"W V, 201.
,;p„j„,

Sdjäffer: ^0^^«" Söill^elm©., lanbgväfüdE) fürftenbergifc^er SIctuariuS

äu 'D3lö|fir(^, componivte bie ©efänge in bem 33u($e: ..Chorus Marianus. Cber

5Dlarianifd)er ^3\eljen; £a§ ift 2tltcr'^anb netoe g^'e^b, 2ob, unb Sieb§=®efängteiu

einer @ott=Iiebenben ©eete, 3U, unb bon ber atterglortoürbigften, niema'^t genug
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getobten ^Rüttei-ticfien iSungfratDen unb 2fungiiätt}Iid)en Butter ®otte§ Maria jc.

5Jiit ©ci)önen, Iie'6= unb annel^müc^en, au^ fonberem i^Ui^ nemauffgefe^ten

Melodien unb Rittornellen a 2 V. Y. (Violinis) gejiel^rct. ©ebtucEt ^u 23ber=

Itngen, S3et)= bnb in Sßerlag ^o£)Qnn ©eotg ©alomon. 3Inno 1694."

Sßttt). S8äum!er.
©rfjaeffcr: 3fo^nnn ©ottlieb ©., ^Ir^t unb ^iatutfotjc^er, geboren am

13. ©eptembet 1720 ju Dueriurt in ©od^fen, roat ein jüngerer Sruber be§

Qud^ aU DtatutforfcEier , namentlich ©ntomolog, berül^mt geworbenen ©eiftlid^en

3facob ß^riftian ©. 6r wibmete [id^ junäctift öon feinem 14. Sebensiatjre an
ber 2lpot^efer=ßauibal^n in ©c^möHn, fungirte al§ fold^er feit 1741 in StegenS*

bürg, bereitete fid^ jebo^ l^ier t)rioatim nod^ Weiter jum ©tubium ber 5Rebicin

öor unb begann biefe§ 1744 mithülfe einer xf)m üon feinem Vorüber betoittigten

Unterftü^ung in SlUborj. ^ier fonnte er bereits 1745 mit ber 2(bl§anblung

„De caussis, cur alimenta et medicamenta alium saepe effectum edant in ho-

minibus sanis quam aegrotis" bie ©octormürbe erlangen. Sarauf tie^ er fic^

nad^ erlangter ßicenj in 9{egen§burg al§ ^Irjt nieber, mürbe 1749 Seiter be§

fatt)oIifd§en Äranfenl^aufeS, fotoie ©tabtpf)t)ftcu§ bafelbfi unb mad^te fic^ um bas

öffentlid^e SCßot)l ber ©tabt baburd^ nocf) befonberg berbient, ba§ er 1763 al§

ber ©rfte in 9tegen§burg bie ^noculation ber Stattern einfül^rte. ©. ertangte

infotge beffen eine grofee $raji§, mürbe jum -gjofraf^, ßeibarjt bei dürften öon
%^üxn unb Xaji§ unb be§ 33ifd^of§ öon Sffegenöburg ernannt unb öerbtieb in

biefcn ©teltungen bi§ ^u feinem am 1. ^^ebruar 1795 erfolgten 2obe. @. mar
nid^t blofe ein tüd^tiger 5)3raftifer, fonbern audt) ein augge^eid^neter i^orfd^er.

6r mar ^itglieb ber faifert. ßeopotb.=ßarotinifd^en 2tfabemie ber 9taturforfd§er,

au bereu SSer^anbtungen er met)rere mid^tige Seiträge tiefertc. S3on feinen fetbft=

ftänbig crfd^ienenen ©c^riften nennen mir:
. „S)ie .ß'raft unb SQßirfung ber (5Iec=

tricität in bem menfd£)tid^en .Körper unb beffen Brautzeiten, befonberS bei ge=

lätimten ©tiebern u. f. m." (9tegen§burg 1752; 2. 2tufl. unter bem Sitct:

„glettrifd^e ^]J^ebicin u. f. m.", ebb. 1766); „®er ©ebraud^ unb 9lu|cn be§

S;abafraud^ctt)ftier§, nebft einer baju bequemen 5Jkfd§ine" (@bb. 1757; 3. 3lufl.

ebb. 1772); „©efd^id^te be§ grauen ©taareg unb ber neuen Operation, fotd^en

burd^ ^eraugnel^mung ber £'rt)ftallinfe ^u l^eiten" (@bb. 1765 mit einem Äupfer).

Se^tgenannteg Sßerf l^anbett öon ber bcfannten S)aöterfd^en ^Jtetl^obe ber ©taar»

Operation.

93gt. SSiogr. Sejicon ic. ]§erau§gegeb. öon 3t. <g)irfd£) V, 201.

«poget.

8c(iacffcr: SJol^annUtrid^ ©otttob ö. ©., Strjt, geboren au 9{egcn§=

tiurg am 20. ©eptember 1753 at§ ©o^n be§ ^ofratl^ä unb ©tabtpt)t)ficu8

2tot)ann ©otttieb ©. unb at§ jüngerer Sruber bei ©e^. 9tatb§ unb Seibarate§

SJacob ß^^riftian ©otttieb ©., befugte bas @t)mnafium feiner Saterftabt, beaog

im t^iü^jal^r 1773 bie Uniöetfität ßrtangen aum ©tubium ber ^Jlebicin, too er

im 3?. 1775 mit ber Stbl^anbtung : „Fetus cum matre per nervös commercium"

bie Siodormürbe ertangte, ging barauf a" feiner meiteren 3tu§bitbung nad^

©trapurg, mo er ein ^a^x tang feine ©tubien fortfe^te, bereifte 1776 bie

©d^meia unb tiefe fidE) nod^ in bemfetben ^^a'Zre in feiner Sßaterftabt nieber. ©df)on

im fotgenben ^üi)xt fiebette er nad§ 3BaUcrftein at§ ^^ü^ftti«^ £>ettingen»

SBaüerfteinfdEier g)ofmebicu§ über, mürbe l^ier 1778 aum Jpofratl^ unb Seibarjt

ernannt, gab jebodt) 1786 biefe 2temter auf unb te'Zrte mieberum nad^ 9tegen§=

butg aurtidE, mo er eine au§geaeidt)netc ^rajiä ertangte, aud^ unermübtict) fd^rift=

ftelterifd^ f^ätig mar, 1825 fein 50jät)rige§ Soctorjubitäum feierte unb am
14. Stuguft 1829 ftarb. ©. mar ein aufeerorbenttid^ getet)rter 2trat. ©in boIt=

ftänbigcä SßeraeidCinife feiner aatitreid^en ©d^riften, öon benen bie meiften im ©innc
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bcr neuropQt^otogijciien S)octrin be§ Schotten SBtütam düütn (einer Kombination

ber Seigre ^offmann'i öom SonuS mit ber ^aüer'fd^en iSfrritabilität), gelfialten

finb, beren »Jln'^änger S. toar, gibt ba§ mebic. Sc^riitfteüertejicon öon ßattifen

(XVII, 79; XXXII, 128), auj ba§ wir 'Eiiermit üermeijen muffen.

35gl. norf) 23iogr. Sericon ic. ]§erau§gegeb. öon %. ^'n]ä) V, 202.

^agel.
Stööffcr: Äart f^riebrid) ßubtoig ^., geboren am 12, «September

1746 ju Oppeln, ©o'^n be§ £)berconfiftoriat= unb £)beramtgregieiung§fecretär§

5Jlartin S.; t aU i^ufti^commiffionSratl^ in SreStau am 6. ^^pril 1817. —
Dbfdtion ^urift, ertoie^ er \id) bod) at§ bebeutenbeS mufifalifd^eS Salent. ©d^on
im 12. ^aijxe erregte er burd^ fein öorjüglic^eS Glabierfpiet bie Slufmerffamfeit

ber Äenner. S)er 5^eigung ^n ber öon i'^m fo fel^r geliebten ^unft blieb er,

tro^ f(i)toerer förperlii^er Reiben unb einer großen Ueberlabung öon 33eruf§=

gefäiäften bi§ an fein ©nbe getreu, ^n ^aUe, tto er 1768— 70 ftubirte,

bitigiite er bereite bie ^ieb!^aberconcerte, in benen er ftet§ all ^pianift glänzte.

1770 ging er nai^ Seipjig, be§ Umganges mit Söielanb, ^äftner, ©öcfing,

©leim unb äöei^e fid) erfreuenb. ^n ^yranffurt a. £)., it)ol)in er al§ 3Iu8cul=

tator bei ber 5Bre§lauer Cberamt^regierung fam, bann beim 2lccife= unb 3ott=

geridite in 58ve§lau, bann toeiter at§ Slbüocat bei ber fürftlic^ anl^att = cöt^en=

pleffifd)en ^Regierung, tüie feit 1789 al§ S^uftijcommiffar, feit 1797 al§ öffent=

lid^er ^otar beim oberfd)lefifc^en ^Departement, fe^te er feine muftEalifd§en ©tubien— anäi tl^eoretifd) ^tte er fi(^ auf aEe SBeifc ju öeröollfommnen getou^t —
eifrig fort, ^^amentlid) fanb fein ©efc^id, ein gegebene^ J^ema auf bem ßlabier

frei ju öariiren, bewunbernbe ?Iner!ennung. ^n feinem ^aufe fanben lüö(^cnt=

lid) äiDci gut befe^te Drc^efterconcerte ftatt, toobei er bie erfte Sioline fpielte.

'3Iud) als Somponift betbient er S3ead)tung, benn feine Söerfe jeid^nen fic^ burd^

reinen @a| unb @eban!enreict)tl)um au§. ßr componirte bie Opern „^Dlatmir unb
©ertraub" unb „S)er Drfan". (ärftere, öon 5Rid^aeli§ gebid^tet, fam 1798 unb
1800 auf bem ^oft^eater in ^le^ ^u fel)r beifälliger Sluffü^rung. 3" le^terer

öerfa^te er felbft ben Jert, ebenfo ju einem „9iequiem ober Totenfeier jum
3tnbenfen an öerblid^ene ^reunbe" für jtöei 6!^öre unb gro§e§ £)r(^efter, feiner

gefd)ä^teften Sompofition. Slu^erbem fd^rieb er 3tt)ifd§en 1790 unb 1800 fed^S

grofee ßlaöierconcerte mit Drc^efter, mel^rere breiftimmige ©erenaben, 2lrien,

IHeber, Xän^e unb anbere fleinere ^jßiecen, l)eute allerbingg aüe berfd^oKen unb

öergeffen. -..tr ni&d^lctterer.

8c^äffcr: ßonrab 9lubolf greil^err 0. ©. ,
gro^berjoglid^ babifd^er

©enerallieutenant unb ^räfibent bei ÄriegIminifteriumI, am 14. Dctober 1770
3U §agen = C|fen bei Hameln als ber ©ol)n eines ^annoöetfd)en S)ragoner=

capitänl geboren, trat 1784 all gäbet beim 10. Ülegiment ^Piin^ öon SBattil

S)ragoner in ben S)ienft feine! .^eimattilanbel, mact)te all 5lb|utant biefel 9{egi=

menti bie i^f^^iügc öon 1793— 95 gegen bie j^tanäofen in ben 5lieberlanben

mit unb toar in ben f5fnei>enlia§ren eifrig unb mit großem Erfolge bemüt)t, bie

^}}tängel feiner Sfugenbbilbung burd^ ©elbftubium aul^ugleid^en , öerlie^ jebodE)

im 3?. 1800 ben t)annoüerfd£)en S)ienft, um all Sapitän in einem öon einem

feiner ^amcraben, bem fpäteten öfterreic^ifc^en Generalmajor ö. ©d^eitl^er er-

rid)teten furmainäifc^en ;3^ägercorpl am Kriege gegen f^^ranfreid) tt)eil ju nel^men.

?Ul ©dfieif^er nadt) bem ^rieben öon SüneöiUe bal (Sorpl öcrliefe , erl^ielt ©.

ben Sefe^t beffelben; all baffelbe barauf, nad)bem ein SLlieil ber furmaiujifd^en

Sanbe an bal tg)aul 5^affau gefallen »ar, in ben S)ien[t bei le^teren über=

nommen tourbc, toarb ©. am 2. S)ecember 1802 öom dürften ^arl 2Bill§eIm

all naffauif(^er ^ajor unb SataiÖonlcommanbeur beftätigt; am 28. ^ai 1804
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mürbe er naJfQuild^er DBerfl unb Srigabier, jotDte 33iceprä[tbent unb erfteS ^it=
güeb ber 5Mlitärbeputation. S)a§ nal^e f^reunbfd^aftStierl^ältniB , in tt)et(^e§ er

pm ^erjog ^^xiebrid^ Sluguft trat, machte feine ©teEung ^u einer boppelt ein=

flu^reid^en. 2)er Seitritt jum gtl^einfeunbe legte bem ßanbe gro^e mititärifci^e

Dpfer aui. S. würbe am 17. ©e^)tem6er 1806 jum D6erft unb Sommanbeur
ber fämmllid^en naftaui|(^en Strup^jen ernannt unb rücfte mit bem marfdifäl^igcn

i^eile berfelben ^um f^elbäuge gegen bie ©djttjeben in 5pommern ab, wo fie fid^

bic 3lnerfennung il^rer iranjöfijdien 23orgefe|ten öerbienten. 9ta(^ ber ^üdtt1)x

würbe er am 1, S^an. 1808 SBrigabegeneral. ^n biefev 6igenjd)ait ging er, als

auf 9lapoteon'^ @et)ei§ bie 3fi^einbunbgtruppen ben i5ran3ojen im Kampfe gegen

bie Spanier beifte^en mußten, nac^ ber pt)renüifd)en ^albinjet, wo er an ben

gclbäügen ber Satire 1808 unb 1809 unb namentlid^ an ben .^ämpien bou
^IResa be 5)bor, ^Jlebettin, Salaöera be la 9le^na unb ^Jllmonacib tfieilna^m.

Einfang 1810 würbe er jurüdEgerufen, Weil bie "^eimat^ücöen ^ilitärüer'^äünij|e

bem dürften jeine Slnwejen^eit wünji)en§Wert{) crfdicinen liefen. 6r Tanb l^ier

iebocE) man(^e§ ju feinen Ungunften üeiänbert , üerfd)icbentlicf)e ^Jtipelligfeiten

mit einftu§rei(i)en unb ma^gebcnben ^erjönlid^feiten riefen ben äßunfcJ) in i§m
waci), ben naffauifd^en Sienft ju öetlaffen. @r bad)te baran in ba§ frani^öfifd^e

^eer ju treten. Wo mon it)n gern aufgenommen i)ätte, aU ©roB^erjog ^arl
öon SBaben, welcher Don ben Unterl)anblungen gehört t)atte, i^m 2)ienfte anbot.

3tm 1. 2Rai 1813 Warb er jum babifc^en ©eneratmajor ber Sfnfanterie ernannt

unb übernatjm bie Seitung be§ Ärieg§minifterium§, We(ct)e bi§ ba'§in ein ßiöitift

gefül^rt l^atte. 3unäd)ft aber würbe er in 9^apoIeon'§ Hauptquartier entfanbt,

um bie Siutereffen 2Baben§ unb inSbefonbere bie ber bei ber franjöfifciien Slrmec

üerttjeilten babifc^en 2;ruppen p öertreten. Stuf biefe Sßeife wol^nte er ben

ÄriegSereigniffen, Weld)e ber 33eenbigung be§ 2Baffenftiilftanbe§ folgten, bi§ pr
(Sd^lad^t bei Bresben in ber Umgebung be§ ÄaiferS bei; nad§ ber <Bd)iüä)t würbe
er mit ber ©iege§botfc§aft nad) .^arlSru'^e entfenbet unb, al§ er üon ba auf

ben ßrieg§fd^aupta^ äurüdfetjrte, am 19. Dctober in Seipjig gefangen genommen,
öom ßönig öon ^reu^en aber enttaffen, um bem ©ro^l^erjoge Pon ber ®efangcn=

nat)me ber babifdien 2^ruppen ju berirf)ten unb S3efe!§Ie für bereu fernere^ Sßer=

galten einju{)olen. S5on biefem würbe er fe^r balb wieber mit 2Iufträgen in

ba§ -Hauptquartier ber Serbüubeten nad^ ^ranffurt a. 5]1. gefanbt, um ben

beitritt 5Saben§ ju ber ©aiiie berfelben öorpbereiten. Sll§ berfelbe boHjogen

war, blieb ©. bi§ ^itte Januar al§ babifi^er ^ilitärbeüoHmäc^tigter im Haupt=
quartier, ^m f^c^ruar tonnten bie neugebilbeten Sruppen jur 2:^eilnal§me an

ben f^einbfeligfeiten auf ben J^riegSfd^aupla^ abrücten, ©. fottte bie Sabanerie=

brigabe befel^ligen; ba aber ber ®ro|l|erjDg felbft bem gdbäuge beiwol^nen

wottte, mu^te ©. benfelben in ber Umgebung feine§ dürften mitmad^en. 2lm
16. Januar 1814 äum ©enerallieutenant ber ßaöaHerie unb ^räfibenten be§

ÄriegäminifteriumS ernannt, lie^ er firf) nadf) ber 9iüdttet)r angelegen fein, bie

Gruppen möglid^ft rafd^, aber unter öerftänbiger ©d^onung ber Gräfte be§ ßanbeS,

auf einen f^fufe ju fe^en, WeldE)er fie befäl)igte, ben Pon it)m Poraulgefe^enen neuen

friegerifd^en Slnforberungen ju entfpred^en. 9lt§ biefe 1815 an ba§ ©ro^'^erjog^

tl^um herantraten, erhielt er ben Dberbefel^l beg 18 000 ^Hann ftorfen babifd^en

gelbarmeecorpS , wel^e§ im Söerbanbe beö jWciten beutfd£)en 2lrmeecorp§ unter

bem f. f. ©eneral ber ßaöatterie, iprinj Pon ^ofim^oUexn, an ber Belagerung

unb (Sinna^me Pon ©tro^urg f^eil natim. 5tad^ ber ^t\mte'i)x übernal^m ©.
Don neuem ben 93orfi§ im ÄriegSminifterium, Welrf)en er fortan 18 ^at)xt lang

mit großer 3lulbauer unb gutem ßrfolge gefütirt ^at. ©eine ?(ufgabe war eine

um fo fd^Wierigere, als bie bem ©rol'^erjogt^ume gegebene SSerfaffung ben ©täuben
Qto^c ^Jtad^t einräumte, welc£)e biefe mit 3}orliebe pm Eingriff auf bie bem
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fel^r fottgefi^nttenen SifeeraliSmuS trenig julagenben ^eereictnric^tungen 6e*

nu^ten. SIber aud) bie ätgfte Dpt)ofition fomite gegen Si^äffer'S Sßertoattung

ni(|t§ eintoenben unb alle politifd^en Parteien jofiten feiner ^evfon 2l(i)tung

unb Slnetfennung. „S. mit feinet einnel^menben ^erfönttd^teit unb feinem fd^önen

norbbeutfd^en Xiateft bertl^eibigte mit ©rfotg unb Söürbe bie iltei^te ber Ärone
in ben Kammern unb xoax im Sabinct mie in bet 3lrmee an feinem ^la^c"

l^ci^t e§ in b. ^tnbtato, Za^e^uä)
,

granffutt 1862, I, 115. 1817 ^ttc er

mit @efd)i(i eine ©enbung erlebigt, bcren ^toeä toax, bie ©timme be§ bamalS
in S)eutf(^(anb§ inneren 2Ingelcgenl^eiten l^öc^ft einf[u§reicf)en 3öten Bei einer

©renäftreitigfeit mit Saiern iür 58aben ju getoinnen. Sfm ^. 1833 tnar beg

@eneral§ ©efunbl^eit f(f)iDanfenb getDorben; ©ro^'^er^og Subwig entna'fim baraul

bie SSeranlaffung, i^n am -i. S)ecemBer feiner S)ien[tgefd^äite ju entheben unb
i'^n in ben 9iut)eftanb ^u tierfe^en. ©. jog fid§ auf feinen ßanbfi^ ^orrenbad^

bei SSaben autütf unb ftatB am 15. ^lanuar 1838 in te^terer ©tabt.

5Denftt)ürbigEeiten au§ bem ßeften bes greil^ertn 6. 9t. ö. ©d^äffer k.

öon ^jofratl^ Dr. ©eorg 5Jcu§t, ^Pfora'Eieim 1840 (entf)atten u. a. feine 5luf=

äeidinungen au§ bem ^^elbäuge in ©panien). .^ „ .

2ö. ipoten.

8c^äf[cr: ^Ulartin ©., DberappeltationSrat'^ unb juriftifd^er ©d^Tiftfteller,

geboren 3u ©iefeen am 9. 3IpriI 1803, f ju S)armftabt am 27. ;3uli 1861.

©., ber ©ol§n eineS öon SSaiern nacf) g)effen gezogenen ^Jlilitärd^trurgen , fam
im 2ltter öon 17^ 2 S^a^rcn (1820) auf bie Sanbe§uniöerfttät ©ie^en, unb l^örte

bei ben 5profefforen ö. ^itrenö, ö. ßöl^r, ^Jiorejott, ©ticEel unb ö. Sinbetof iuri=

ftifd^e Söorlefungen, um fid^ für feinen fünftigen Seruf au§äubilben. 3fm ^erbfte

1823 trat er olg .g)ofgeridE)t§fecretariat§acceffi[t in bie ^^prajiö unb ttjurbe 1828
3um Sanbgerid)t§affcffor in SllSielb ernannt. S)ort öerl^eiratl^ete er fid^ mit

Marianne 33ed, ber Joc^ter eine§ gabrifanten, unb gingen au§ biefe @!§e fed^§

Stöd^tcr ]§eröor, öon benen brei bie ©Item überlebten, ^m S)ecember 1835
tourbe er aU diatf) an ba§ ^ofgeridE)t in Ö5ie|en berufen, n:)0 er gegen 25 ^ai)xt

— bi§ äu feiner im 3Iuguft 1860 erfolgten Seförberung jum ^itglieb be§ £)ber=

tribunal§ in 2)armftabt — tf)ätig toar. ^n ber Stoit^^J^^^^t — um 3Beil§'

nad^ten 1855 — erl^iclt er öon ber ^uriftenfacuUät ber ©ie^ener .g)0(^fd^ule

in 5lnerfennung feiner n)iffenfdE)aftnd£)en Seiftungen ba§ 2)iplom eines Doctor

utriusque juris honoris causa, nad^bem er brei ^aijxe frül)er (1852) im SBerein

mit Dr. ®. ©ei| unb Dr. @. ^offmann ,
jtüeien ^itgliebern be§ S)armftäbter

.'pofgericEiteS, ba§ „?Ird^iö für ^jraftifcfie 5RedE)t8tDiffenfd^aft au§ bem ©ebiete be§

diöilred^tS, be§ SiöilprojeffeS unb be§ SriminaIredE)t§ ic. jc." gegrünbet ^atte,

beffen 9tebacteur unb eifriger ^Mitarbeiter ©. mürbe, unb bi§ an fein Seben§enbe

blieb, ßeiber »ar il^m al§ 9latt) be§ oberften £ribunal§ eine nur tur^e 2:t)ätig^

feit gegönnt; gegen Dftern 1861 fteKte fid^ bereite ein unf)eitbare§ 58Iafenübel

ein, bag i^n 9Jiitte ÜJlai an§ ^ranfenlager feffette, unb if|n am 27. 3fuli b. ^.
— fd^on 11 ^IRonate nad§ feiner 23eförbetung — f)inmegraffte. — ©., beffen

Söerläffigfeit im ^^sriöatleben mit ben ©runbjügen feineS öffenttid^en SebenS im
öoflften Sinffange ftanb , mar nid)t blo^ ein auggejeidjneter 5praftifer, fonbcrn

aud^ ein gebiegener juriftifd^er ©d^riftftcHer; bodt) begann er feine litterarifc^e

2f)ätigfeit erft fpät, nadf)bem er fid£) juerft bur(^ rei(^f)altige @rfal§rungen eine

fidlere öraftifd£)e ©runbtage ermorben !§atte 3Ibgefe'^en öon einer S)ar=

fteilung ber politifd^en Untetfud^ungen im ©roB'fier^ogtl^um Reffen aui bem
Slnfange ber brei^iger 3ffl^i-"e, in benen ©. 'bti bem g)oigerid^te Sieben mit bem
Ütcferate betraut mar, trat er juerft im 5. SSanbe bet 8inbe'fd£)en 3eit|«^"it fü^

6ibiIredE)t (g^teuc f^otge, 1848) al§ ©d£)riit[teEer auf; unb lieferte feitbcm namcnt=
lid^ in biefer 5aci)fd§tift, bann in bem 9lrd£)iöe für bie ciöiliftifd^e ^rari§, bem ©c=



©c^ciffer. 537

ti(ä^t§|aQle unb anbeten 3eit|«^i^ilten betf(i)iebene Stuffö^e unb ''itb'^anblungen. —
(S^äffer'S Itttetatifdie Sötrffamfeit ctju^t eine fac^gemä^e ©teigerung, al§ et im
Wläxi 1852, tt)te fc^on crtoä^nt, bag „Slrd^tü füi; prafttfi^e gied^t§tDif|enf(^aft"

grünbete, aU beffen tiauptfäd^Iid^fte Slufgabe er in ber S5orertnnerung (3Banb I,

©. I—YIII, 5Darmftabt im «ülätj 1852) bie mitt^eilung bejeic^nete öon M-
^anblungen üBer 9tec^t§materien be§ Siöilptoje^» unb Strafred^tS auf ©tunblage
njirftidier öer^anbelter 9{e(i)t§fäIIe ncbft tl^eoreti|(^en ©jcurjen gcmeinred)tli(f)en

^nl^alte§. 3)a§ Strd^iö hxaä)k ha^tx neben Sluffä^en le^terer .Kategorie ^aupt=

fä(i)li(i) bie 9fie(^t§übung be§ 5Darmftäbter £)bertribuna(e§ jur 2In|(^QUung; galt

inbefe ni($t allein im ©ro^tierjogtl^ume
,

fonbern aucf) in weiteren juriftij^en

.^reifen at§ eine gefd^ä^te 3fitf(^i^ilt; ^^nn @. toar al§ 9iebacteur unobtäjftg

ibemü^t, burd^ gebiegene 5!Jiitt^eitungen jeinem S^ournale eine geaditcte ©teüung
ju üerfd^affen unb ju erl^alten.

51efrolog im Slrc^iö für praftijc^e 3{ed^t8tt)ifjenj(|aU IX, 497 u. 498. —
SSeilage jur 3lIIg. Leitung öom 29. 2f«U 1861 (^r. 240, <B. 3429).

©ifenl^art.

©dläffer: Söill^elm gtiebrid^ ©., ebangelifd^er SL^eotog, geboten am
10. 5loöember 1750 ju ©taboto (Stgbj. ^agbeburg) , ein ©o|n be§ bottigen

^Jjatrerl, üerlot feine Butter gleid^ nad^ ber (Seburt unb öerbanfte feine @r=

3ief)ung toeniger feinem öiclbefd^äftigten 3}ater, alä feinen jttjei tebigen ©d^iDcftern

unb bem 'ipäbagogium be§ JpaHe'fd^en 2öaifen^aufe§, in metd^eg er fd)on in

frütjer Sugenb eintrat. '^Haä) ber Konfirmation toutbe er ber <Bä>nU bei i?loftcr§

S3ergen bei ^agbeburg ju toeiterer Slulbilbung übergeben unb fe!§rte bann nadt)

•patte äutücE , um an ber -^od^fd^ule ,
^ugteid^ eigener SBa^l unb bem SBunfd^e

feineg S5ater§ folgenb, toie feine öier älteren Srüber fic^ auf bie geiftlid^e 2auf=

bal^n öorjubereiten. SSalb nadC) feinem 3lbgange öon ^alle, mo er neben ben fad^«

roiffenfdfjafllid^en auä) pl^ilofop'^ifdEie ©tubien betrieben |atte, fanb er eine Slnftettung

als Sd£)ultector unb ^ßifei'^Sei: an ber ©tabtfirt^e .in ^ödEern bei 5Uagbebutg,

öer^eiratt)ete fidf) 1775 mit ber 2od^ter bei ©tabtcantorS ^öl^er in 33urg unb

folgte 1777 einem 9tufe all ^rebiger an bie ^ol^annilfird^e in ^Jlagbebutg.

^ier rüdEtc er toä^renb einel mel^r all jiDölfiä|rigen SBirfenl bil jur erften

©teile öor unb etmarb fid^ jubem burd§ fi^riftftetlerifdie 2:l)ätigfeit einen geleierten

Dlamen. S)aburde auf i^n aufmerffam gemorben
, fdE)lug i^n ber @eneralfuper=

intenbent ^. ^x. ^x. ßöffler in @ot^a (f. % S). 23. XIX, 106 f.) nad) bem
Slbleben bei Ober'^ofptebigerl unb gonfij^orialratl^el 6§r. Söil^. 53aufe (f am
13. Slpril 1789) neben meisteren Slnbeten für beffen SSeamtungen öor unb

fragte bann im 3lufttage ^etjog ©rnffl IL bei ü^m an, ob et einem etma an

i^n ergel)enben fJtufe ju folgen geneigt fei. «Sd^äffet'l offene Slnttoort, ba^ er

fidC) bon feiner ©emeinbe, bereu ßiebe unb 3IdE)tung er befi^e, nur ungern trennen

unb all fdEilid^ter unb getaber 5)lann faum an einen .!pof paffen toürbe, na^m
ben .^eräog fogleid^ für i^n ein, fobo^ er i^n all 23aufe'l 5tad§folger ju fid^

berief. 1790 trat er in fein neuel 3lmt ein, entfpradt) aber hti aller t^eolo=

gifd^en ©ele^rfamteit bod^ all .^anjelrebner ben ge^^egten @rn)artungen nid^t

gauä, meltialb benn aud£) abfäüige Urt^eile über il^n laut »ourben, benen ©ruft II.

mit ben 2Borten begegnete: „^äi fd^ä^e ben Wann, benn er glaubt, tnal er

leiert." (®ie öon 21. f&ed — j. u. — überlieferte Raffung: „^6^ liabe einen

©d^äfer l^aben lüoüen unb bafür ein ßamm befommen" ift menig öetbürgt.)

^n ©of^a öermä^lte er fid^ toieber, ba in^mifdEien feine erfte ©attin geftorbcn

voax, mit bereu ©ct)mefter, einer ^farrerlmittn^e, unb na'^m bie Äinber ber

Porigen ©"^e in fein ^aul auf, um an i^nen SJaterftetle ju öertreten. Slud^

fonft erlebte er nmndierlei il^n berü^^renben SCßed^fel ber 3eit: ben Xob feinel
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©önnetS ßtnft II. (1804), bem er eine ®ebä(i)tm^tebe t)ielt, bie 9tapo(eon'f(^en

Kriege öon 1806—13, ba§ unettoartete ^tnfd^eiben ^erjog Sluguft'g (1822),

toetcfietn er in ben legten ©tunben baö Slbenbnta^l iei(i)te, ba§ @rlöfd)en ber

got^oi^cn ^QUpttinie mit gi^iebrid^ IV. (1825) unb ben %niati be§ |)er3og=

t^um§ an Sac^fen=,^o&ui-g (1826), 3ufi^fi ^inci-' Tifieten f^eologi^d^en 9li(^tung

^utbtgenb, allmäf)lid^ aber met)r ftrenggläubigen 3ln[i(^ten jugeneigt, be^arrte er

feft bei bem, roaö \i)m al§ *Pfli(^t unb 9le(^t erjdiien, ol^ne babei aber bie öon

bet .^lugl^eit öorgefrfiriebenen ©renken immer einjutjalten. 3Jlit Söffler t)attt er

aniangö in ireunbji^aftUd^en Sßer^ältnijjen gelebt; na(^f)er toar infolge tl^eoto=

gij(^er 5Jleinung§t)erjc^iebent)eit unb cotlegialer ^Dii^öerftänbniffe jtoiji^en beiben

eine ßntirembung eingetreten. 31I§ nun nact) beffen ptö|li(f)em Sobe (4. gebr.

1816) Ä. @. SSretfd^neiber al§ ©eneraliuperintenbent bon 3lnnabcrg nad) ©of^a

fam unb S. biefen am 13. Cctober be§ gleichen ^af^xe^ feiner neuen ©emeinbe

üorftcttte, gebac^te er jene! 3^ifte§ in na(f)t^eiliger SBeife unb fprad^ überbieS

bie @rtt)artung au§, ba^ S5retf(i)neiber anberen ©inneg fein unb in feinen 2ln=

fidjten mit i^m übcreinftimraen loerbe. Siefe öffentlicf)e Steufeerung mipiÜigte

ber le^tere am folgenben Sage bei feiner ßinfü^rung unb 35et:pfli(i)tung im DbeT=

confiftorium, unb bie S3et)ölferung ber Stabt ergriff entfd^ieben ^^artei für ben

SSerftorbenen, fo ba§ fid^ ein unerquidlic^er ©treit in gegenfeitigen O^Iugfd^riften

txt)ob, an metc^em au(i) f^ftiebrid) 3iacob§ ma^ott f^eilnafim, unb ber äur golge

^atte, ba^ bie ja'^heic^en 33erel^rer ßöffter'^ ein )äjon öor'^er geptanteg S)enfmat

beffclben nunmet)r ausführen unb im §ofe be§ „äio]Ux^" (Sci^ulgebäubeS) auf=

ftetten liefen. — ©. ftarb , über 80 ^a'^re alt, am 4. Januar 1831. ^lu^er

einjetnen .^anjelreben unb mehreren auf ienen ^anbel bejüglic^en ©treitfd^riften

l^at er, tfjeitoeife of)ne feinen Flamen, im S)rucf erfd^einen laffen: „$affion§=

prebigten, nebft einer Sluferftel^ungSprebigt" (1784); „Sfteöifion ber ©treitfac^e

be§ ^rn. $aftor§ ©türm mit bem ^xn. ^^aftor ©oeje in .g)amburg über bie

6)etDo^nt)eit, 2Jliffetf)äter jur Xobesftrafc üorbereiten ju laffen" (1785); „Ueber

^atl§oIicigmu§ , 33ernunftrefigion unb üernünftigeS 6i)riftenttium" (2 Z^U.,

1788— 89); „SBerfud), ben ©treit über ^atf)o(ici§mu§ unb ^rofeU^tenmad^erei

beijutegen" (2 ©lüde, 1789—90); „Sfnconfequen^en unb auffallenbe 2Biberfprü(ä)e

in ber ßantifd)en '4>f)itofopf)ie, befonber§ in ber Äritif ber reinen 33ernunft"

(1792); „lieber be§ ^txxn 5profeffor§ i^iäitt ^IppeUation an ba§ ^ublifum, bie

^^m beigemeffenen at^eiftifc^en ©runbfä^e betreffenb" (1799); „Slpologie be§

@ibe§. ©in ©eitenftüd p ber |)ärter'|(i)en ©(^rift: Ueber bie ^bft^affung aüer

Sibfc^toüre öor ©erictit" (1809); „2lpologie ber Offenbarung unb il^rer Unent=

be!^rli(f)!eit" (1815) unb „^eue Unterfuc^ung über ba§ (äclöfungStoerf Sicfu unb

infonber^eit über bie Sel)re öon einer fteEöertretenben ©enugt^uung unb bon

ber @rbfünbe" (1817). 5lu§erbem mar er 5)citarbeiter an ber „^lUgemeinen

beutfd§en SSibliotl^et" unb bereu gortfe^ung, ber „9ieuen atigemeinen beutf($en

Sibliot^ef" (m. 87 bi§ pm ©d^luffe, 1787—1806), für bie er gut ge=

fd^riebene SSeurt^eilungen tl^cologif(^er, ^omilctifd^er unb p'^ilofop^ifd^er SBerte

lieferte.

bleuer Äir(i)en= unb ^eääeratmanad) auf ba§ ^a^x 1797, S)eutfc^lanb

(©d^lesmig) 1797, ©. 187 f.
— Teufel, @. 2. — S)er neue 2;l)üringer

Sßotiie, 1. Sa^rg. 1831, 5lr. 23, 30 u. 37. — bleuer 51etrolog, 9. ^a^x^.,

1831, 1. 2^1. (1833), ©. 42—46.— $. S)oering, S)ie gelehrten 2t)eologen

S)eutfc^lanb§, 3. S8b. (1833), ©. 728—730. - %. SSed, ©ruft IL, |)eraog

au ©ad^fen = ©ot^a unb Slltenburg, ©ot^a 1854, ©. 140. — 35gt. aud):

gr. Jacobs, 35ermifc^te ©c^riften, 7. SBb. : «perfonalien, ßeipjig 1840 (®inäel=

ausgäbe: 1848), ©. 160—163. — Ä. @. 33retfd§neiber, 2lu§ meinem 2eben,

©elbftbiograpl)te, 2. 3lugg., @ot^a 1852, ©. 96
f.
— |). 51. £). gieid^arb
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(1751—1828). ©eine ©etbftbiogtQpl^ie üBerarb. u. 'fiiSg. üon ^erm. U'Eibe.

@tuttaai-t 1877, @. 505. or ^ ^

©d)Öffer: fjriebtic^ gcrbinanb SBif^etm greil^err b. ©.=

SBernftein, gtopcväoglidt) "^effif^et (Senerol ber änTai^te^-'ie, am 9. 2)ecem6er

1790 5u 33etten'^aujen Bei Äoffel atS ©ol^n be§ nacfimaligen @eneral§ Sfo^ann

©cotg f^rei^errn ö. ©. = 33. (j. b.) geBoren, ftanb tiom 15. S)ccembet 1804 Bi§

äum OctoBer 1806 al§ ^utifer unb g^ä{)nrid) in bem jut toefttätifd^cn Sörigabe

getiötenben preu^ijd^en f^üfiliexBataillon 0. ©rneft, toaxb am 25. ^eBruar 1807

©econblieutenant im gro^tievjoglid^ ^ef[i|i:^en ©atbejüfilierBataitton , na'^m im

felBen ^a^xt am Kriege gegen $teu|en, 1809—10 al§ Slbfutant jeine§ Söatctä

nn ben f^elbjügen in Spanien unb 1813—15 ai§ |)aut)tmnnn juerft auf iran=

3öft|c£)er, bann out beutfd)eT; ©eite an ben 33eireiung§fnegen tf)ei(, get)övte in

ben boraui folgenben f^tiebenäja'^ven aud) ber Sfieitexei unb bem ©eneralftaBe

an, toarb ^u au§n)ärtigen ©enbungen bertoanbt unb tourbe am 23. OctoBer 1847

at§ ©enetalmajor ©eneralabjutant be§ ®ro|]§ei-jog§. 2lt8 1849 bev Babijct)e

^tufftanb au§geBi-ocf)en toai-, ei!)ictt er ben DBerBefeiil ber in ber fübtoefttirfien

(&ät be§ ®roPeräogt{)um§ jufammenge^ogenen l^effijc^en Slrmeeöittifion. ^n ber

5^adt)t dorn 28. 29. ^ai nat)m eine SIBttjeitung berjelBen unter feiner perfön=

liefen f^ü'^T'Ung ba§ öon feinblid^en Gruppen unter bem fogenannten DBerft

S3Ien!cr Befe^te 2öorm§. 33eim dinmarfd) nac^ SSaben unb ben l^ier üorfaEenben

kämpfen Befel^ligte er ba§ (Sto§ be§ ^edarcorpä unter ©enerat b. 5]3eucEer. ^n
ben nä(f)ftfolgenben 3faf)ren tourben bie militärifc^en Sßeri)ältniffe be§ ®rofe=

^er5ogt|um§ einer gtünbti(i)en Umgeftaltung untertoorfen ; in 93eäiet)ung auf 3lu§=

Bitbung, Seaaffnung unb 2lu§rü[tung mürben gro^e gortfd^ritte gemad)t. 3ln

ben borgenommenen 35eränberungen tfalte ©., roeli^em am 14. 3iuni 1849 bie

Seitung be§ ^ricg§minifterium§ unb be§ ®enerakommanbo§ üBertragen mürbe,

f)erborragcnbcn 3lntt)eil; am 1. OctoBer b. ^. mürbe er jum ^tiegSminifter

unb 3um ßommanbeur ber 3lrmeebibifion ernannt, am 27. 3lpril 1859 aBer, al§

für bie ^effifd)en Gruppen bie jEl^ei(na'f)me am Kriege Defterreicf)§ gegen i^ranf=

reid^ borBereitet tourbe, bon bem ßommanbo ber Slrmeebibifion entBunben unb

am fotgenben Sage jum ©eneralinfpecteur ber te^teren ernannt. ®r ftarb am
1. 5DecemBer 1861 ju S)armftabt.

3ftegiftratur ber ®ro^'^eräogti(i)en ®eneral=2lbjutantur ju 2)armftabt.

33. ^:poten.

8cÖÄffcr: Sfo^ann @corg ^rei'^err b. ©. = SSe ruft ein, groBt)er3og=

üc^ '^effifdier ©enerallieutenant, am 31. ^Jlai 1757 ^u 9totenBurg an ber gulba

geBoren, trat, nad^bem er eine gute @rjiet)ung genoffen ^atte, 1775 in baS

lanbgräftid^ i)effen--caffelfrf)e 3^ägercorp§, mit meld^em er im fotgenben Sa'^te in

englifdC)em ©olbe nad) 5iorbamerita eingcfd)ifft tourbe; am 12. S)ecemBer biefeS

i^a'^reS marb er jum ©econblieutenant Beförbert. S)er Slnerfennung ber ^Dienfte,

meldte er bort, namentlidt) al^ ^Ibjutant be§ 3iägercorp§ geleiftet l^atte, berbanfte

er, ba| er nad^ ber Sftüdffe'^r, roo bie 2;ruppen fet)r berminbcrt mürben, in ber ber=

BteiBenben ^ägcrcompagnie SlnfteHung fanb. 2Iu§ bem f)effen-caffelfd^en ©ienfte ging

er, nad^bem Unterl^anblungen, metd^c il^n bem bänifdben ^eere 3ufüt)ren foÜten, fid^

jerfd^tagen t)atten, 1790 in t)effen=barmftäbtifd^e; ber foeBen 3ur 9tegierung ge=

langte Sanbgraf Submig IX. lie^ fid£) angelegen fein tüd^tige Dfficiere ju ge=

minnen, mit bereu ^ülfe er feine Gruppen umgeftaltete. @r trat junäd^ft al§

ßapitän in ba§ neu errid^tete U'xäjte 3>nfanterieBataitton, er'^ielt aBer 1793 aui

Slnta^ be§ Ärtege§ gegen f^ranfreid^ ben Sluftrag, au§ gelernten Sfögern ein

gelbjägercorpS ju Bilben, mit toeld^em er am fjetbjugc in ber ^Pfalj unb feit

bem ^erBfte jene§ Sa^i.*?^ in ben ^tiebcrlanben 2:^eil nal^m. Sei ßanbau em=
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^flng er bic einjigc 9Bunbe in |einem ßeBen, in ben 9tieberlanben feefefiligte er

öery^iebentti($ gemifd^tc 2lbtl§eitungen, beren f^füfjrunQ xf)m großes ßob eintrug,

^lamenttid) Ibetoä^rte er fidE) im SSinter 1793 94 qI§ dommanbant einer au§=

gebel^nten 9}oTpoflenfteEung an ber ß^§ aU umficf)tig unb tead^jam unb in einem

unglücfüd)en ©efedite bei 35o3;tel am 14. September 1794 burd) !altblütige

jtapferfeit. 21I§ 1796 '£)effifd£)e Gruppen in englifct)em ©olbe an ba§ abriatijc^e

5Jieer rücEten, um in ^irieft nad^ ©ibraltar eingejd^ifft ju Userben, filierte Oberft

ö. ei. ba§ 1. ßeibgrcnabierbataiHon bal^in; bie ©eefatirt unterblieb inbejfen unb

bie Gruppen fe'^rten @nbc 1797 nad^ einem längeren 3lujentl)alte in .Kroatien

^eim. S)ie barauf^olgenbe ^JriebenSäeit benu^te <B. ei^rigft, bie 3lu§bilbung ber

il)m unterfteüten Sruppen äu förbern; Sienftöorfd^riften, toeld^e er bamal§ au§=

gearbeitet l)at, jeugen bon feiner ©ad^fenntni^ unb aHgemeinen S3ilbung.

5Jie|rfod^ tüurbc er mit befonberen Sluftrögen unb mit Senbungen in bag 9Iu§=

lanb betraut. 2ll§ burd£) bie in 2)eut|dC)lanb borgenommenen @ebiet§öeränbe=

rungen im ^. 1802 ba§ ^erjogtlium SGÖeftfalen an -Reffen = 3)aTmftabt getalten

ttjar, er'^ielt @. ben Oberbefehl ber ^ur 58e[i^ergreifung entjenbeten Sltuppen ; am
31. 2Rai 1803 tourbe er ^um Sommanbeur ber bort ftet)enben ^Brigabe (5rb=

prinj ernannt, tüeldt)e er mit jd^toerem ^er^en 1806 al§ 33unbe§genoffe granf=

reid£)§ in ba§ f^elb |ül§rte. S)ie|clbe leiftete öor (Sraubenj unb bor ©traljunb

gute S)ienfte. 2Bö'§renb ber erfteren Belagerung lub i'^n ber ßommanbant ber

SBeidtifelfcfte, ber alte ßourbiere, ^u einer 3ujammen!unft ein, um ba§ SSergnügen

ber 58efannt|df)ait mit einem fo tüchtigen ©egncr ju genießen, ©eit bem 14. 'Dio=

oember 1806 mar ©. ©eneralmajor. 51act)bem ber nunme'^rige ©ro^'^er^og

1808 bem .^aijer 5Jlapoteon gegen bie ©panier ^eereSfolge l^atte teiften muffen,

entfanbte er Einfang 1809 ben ©eneral ö. ©. ebenba'^in, um ba§ Sommanbo
feiner bortigen Gruppen 3U fül^ren; berfelbe l)atte biefen bor allen S)ingen eine

beffere Sße'^onblung feiten§ ber fjfi^anäofen äu ermirten. @. übernal^m ba§ @om=
manbo einer 23rigabe ber beutfd£)en (3.) S)ibifion unter (Seneral ßeöal, toeld^er

il)m ba§ 5Serbienft ber glüdlid^en (5ntfdf)eibung be§ erften Kampfes, an bem er

J'^eit "^atte, 3uf(i)rieb; e§ toor ba§ @efedt)t üon ^Ult^a be ?)bor am 17. Wtäx^.

©d)äffer^§ 5lamen§t)etter, ber General .^onrab ö. ©djäffer, nimmt jene @l)re frei=

lid^ in feinen Senfmürbigfeiten (@. 534) für bie bon i'^m felbft befe'^ligten Jlaffaucr

in 3lnfprud§. 2lm 28. ^uü fod^t er mit großer ^luljeid^nung in ber berlorenen

©dllad^t bei Satabera be la 9let)na, ^itte September tibernalim er ba§ 6om=
manbo ber beutfd£)en S)ibifton; ben 9lut)m, tt)eld£)en biefe in ber ©dE)lad^t bei

Dcafta am 19. Slobember ertoarb , l^aben bie franjöfifd^en 33erid^te umfonft ju

berbunfeln gefud^t. ^JtiBmut^ über bie be[tel)enben SBer'^ältniffe unb @efunbl)eits=

rücEfid^ten beranla^ten ©. fd^on 1809 um feine ^Ibberufung ju bitten. 3Jiitte

1810 fe'^rte er auf feinen Soften in äöeftfalen jurürf, meldten er inne l^atte, als

1813 bie SSerbünbeten bort einrücEten. S)er ©ro^'^erjog berief it)n nun bci^ufe

^luffteöung eines freitoilligen ^ägercorpg unb @inrid§tung ber allgemeinen ßanbe««

betoaffnung nadti 5Darmftabt. 5lt§ er biefe 3Iufträgc erlebigt l)atte, !et)rte er

1814 nad^ SBeftfalen ^urüdE. 1816 übergab er bie ^robinj an ^reu^en. 1815
'^atte i'^n ber 3luftrag, einen |)ülf8gelberbertrag mit ßnglanb ju fc^lie|en, in

äöellington'S Hauptquartier na^ 5pari§ gefü'^rt; bie Sreigniffe übert)olten inbe§

ba§ 3uftanbe!ommen. 1816 mit ber Orbnung ber ßanbeSbetoaffnung auf bem
linfen 3flf)einufer betraut, nal§m er feinen SBo'^nfi^ ^u 2ßorm§, too er am
7. (September 1838 geftorben ift. ^m auSübenben jDienfte nid£)t toeiter öer=

manbt, geno^ er bie feltene ©l^re, in ben Siften ber octiben ©enerale bi§ ju

feinem 2:obe fortgefü'^rt unb am 11. SIpril 1830 jum smeiten S^n'^aber be§

SeibregimentS (je^t yir. 117) ernannt ju toerben. @r '^atte 1787 ben 9leid^§=

abel ertoorben unb ttjar 1813 in ben fjreil^errenftanb erl)oben toorben.
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^Jlittl^eitungen ber ©ro^'^eraoglid^en ®encrat=2lbiutantui-. — SlUgemeine

«iniatär=3ettung, Siatmftobt 1839, Dir. 1. — ®efc^tc|te beg 4. ©toperjoglid^

.g)ej[if(^en 3?niantexie=9tegiment§ 31r. 118 tjon Hauptmann Äeim, Serlin 1879.

23. ^oten.

8tÖQtt90t[(ft: 6!§tiftop:^ Scopol b, Sfrei^etv ö. ©., geboten am 8. Slpril

1623 au SradienBerg, f am 30. 3funi 1703 ju SSreSlau, ein ©ol^n be§ ju

StegenSburg entljaupteten ^anS Ulnd) ©., würbe nac^ jeinem Uebeittitt jur alten

^ird§e öon bcn ^fefuiten ju Clmü^ erjogen unb trat am 5. 2luguft 1641 totcber

in ben 25c[i^ ber bei ber 33er!^aftung jeine§ S3ater§ öom faiferlidien f^i^cuS ein=

gezogenen ^errfdiaft ©reiffenftein. ^ad^bem er |eine Stubien in ^tngolftabt be=

enbet, begab er ficj) in faiferliefe Ärieg§bien[te unb äeidjnete fid) 1647 in @ger

au8, .„roo er aU einziger faijerli(i)er Hauptmann bie Äa|)itutation mit ben

©dimeben nid)t unteräeid^nen tooüte". ^m ^. 1649 ernanute i{)n ^erbinanb III.

äum erften Cbcramt^rat'^ in ©c^Ieficu, am 9. DIoöember führte i§n fein Dl^eim

®eorg Sfiubolf ö. ßiegni^ in jein 3lmt ein, im fotgenben S^afire erhielt er bie

-^errlrfiait Ätjnaft äurürf, unb 1651 übertrug i:§m ber Äaifer ba§ öon feiner

gamilie jeit alten Seiten innegehabte 6tbl^oimeifter= unb ©rb'^ojrid^teramt in

ben §ür[tentl)ümcrn ©d^meibni^^Stflu^i-*- 1654 nal)m er im Stultrage beö .^aiferS

bie g)ulbigung für ben ^^'ütften öon SluerSberg in bem biefem öerliel^enen i5üt[ten=

tl^ume 3Jtün[tcrberg öor, 1662 er'^ielt er ba§ ungarifd)e Sfnbigenat unb Saronat,

1665 marb er ^räfibent ber fi^lefifd^en Kammer unb 2anbe§l)auptmann öon

©(^iDeibni^=2fauer, 1672 Dberlanbe§t)auptmann öon gd^Iefien. SSiermai, 1667,

1668, „toobei er ben ^lidEiael 3Bignott)ie§ft) auf ben jtl^ron beförbert", 1670 unb

1674 ging er alg faiferlidier ©efanbter nacf) ^polen. 5Seim ^uSfterben ber

ipiaften übernahm er bie ^yürftentfiümer SSrieg, Sicgni^ unb SBol^lau für ben

^aifer, tourbe 1683 bem ^otenlönige 3fol)ann ©obiegft) al§ faiferlic^er IßeöoE»

mäd^tigter entgegengefdiicEt unb tool^nte bem ©ntfa^e öon Söien bei. 1694 legte

il)m ^aifer Seopolb 3u Söien in f(|mei(^el§aftefter Söeife ferfbnlid^ ben Drben

be§ golbenen S3lie§e§ an. @r toar geiftig regfam unb nicfit ot)ne (Sinn für ge=

meinnü^ige Sfntereffen; öon il^m rül^rt ber 1668 begonnene Sau ber ßapette

auf ber 6d)neefoppe :^er. ^^a^jft i^nnocenj XI. fdjä^te il^n l)oc^, unb er ftanb

mit ben Saröinälen ©paba, SBarberini, (£anta=6roce u. a. in lebliaftem 33rtef=

mectifel. S3on 1656 — 1693 toar er mit 3lgne§ greiin ö. SlacEmi^, einer öer=

tottttoeten ©räfin ^romni^, öermäl^lt.

^Uä) 2l)oma§ (^an§ Ulrich 6ct)affgotfc^, W^^^erg 1829) unb naä) %n=

gaben be§ SÖarmbrunner S(r(^iö§. o. ^ t»

©(^aftgotfcö : <g)an§ Ulrid§, grei:§err öon ©., geboren am 28. 3luguft

1595 auf bem ©djloffe ©reiffenftein in ©d^lefien, erbte nac^ bem 1601 erfolg»

tcn Slobe feine§ S5ater§ S^riftopl) unb eine§ Sertoanbten 3Ibam öon ©dbaffgotf^

bie großen ©üter ©reiffenberg, ©reiffenftein, Ätinaft, ©icröborf, ©c^miebeberg u.

a. am 2ffex= unb 9tiefengebirge , fotoie bie freie ©tanbeä^errfd^aft 2;rad)enberg=

^rau§ni^ in 5^ieberf(i)lefien. '^aä) forgfältiger SSorbereitung bejog er bie Uni»

öerfitäten Tübingen, Slltborf, ficip^ig unb bereifte öon 1611— 1614 ^ftalicn,

©panien, g^ranfrcid), ©nglanb unb bie Dlieberlanbe 'üaä) feiner ^MUi)x über»

nal^m er bie felbftänbige 33ertt)attung feine§ umfangreid£)en S3cfi^e§. 2lm 2ln=

fange be§ oOjätirigen .Krieges Würbe er feiten^ ber f(f)lefifd^en ©tänbe me^rfad^

5U ©cfanbtfdiaften nad^ ^rag öerroanbt, gel)örte 1619 ju ber 3"^^ '^^'^ fd)left=

f($en 2)efenforen unb war bei ber ßxönung be§ 3Binter!önig§ zugegen. 2lm

18. October 1620 öermä^lte er \\ä) mit ber um jWci ^al^xe älteren SSarbara

SlgneS ö. 53rieg, einer ©c^Wefter ber ^iaftenl^cr^öge Sodann ß^riftian unb ©eorg

Olubolf. 9lad^ ber ©d^lad^t am W%i|en Serge überna'^m er ba§ Dberftenamt
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im btitten Greife, leiftete am 3. ^floöember 1621 auf bet fönigtidien Surg ju

SBreStau öot ^urfürft SJotiann (Seorg öon ©ad^jen ben neuen Sreueib jüt .ßaijer

gerbinanb IL unb maxb 1626 bei bem 6inbrud)e ber bänijd§ = maniietbifd^cn

33ölfer in ©d^lefien auf SSefe'^l be§ ^aijerS ein 9legiment ^rlebufieve. ^m |)erbft

biefeS 3^a'^re§ fod^t er mit ^ped^monn unb S)o'^na gegen bie weimarfdien Sfuj^pen

in £)bei;f(i)Iefien unb mad)te 1627 an bei ©eitc be§ .^erjogS öon f^riebtanb, ju

bem er a(§ @i'enänad§bar fd^on frül^ in nähere SSe^ie^^ungcn trat, ben tnx^m

unb glüiiüd^en ©ommerfetb^ug gegen bie S)ünen mit. 5ßei ben anlöBtic^ ber

Krönung gerbinanb'S III. äum bö§mifdf)en -Könige in ^rag öeranftalteten 5f[t=

lic^feiten loar er gugegen, bet^eiligte fid§ (23. ^JZoöember) bei bem großen 2ur=

niere unb mürbe am 4. SDecember 1627 bajelbft öom J?aifer „mit bem ©"^ren»

morte ©emperfrei unb bem ^räbicate ^od^mo'^Igeboren" auSge^eii^net. ^m ^.

1630 errid£)tete er nad^ ber ^anbung ®u[tat) ?lbolf'§ abermals ein Slegiment

3lr!ebuftere für bie unter Xieffenbadf) in (5(i)le[ien ftel^enben ^aijerlidt)en. 9lid£)t

lange barauf, am 24. i^uli 1631, ftarb feine ©ema^lin S3arbava ^gne§, unb

ba feine ©tieffd^mefter 5lnna Urfula b. ^o^en^oUem ]iä) feiner nod^ im iugenb=

lid^en Sllter befinblid^en fünf Äinber treulid§ annaf)m, marb er ju feinen Steuern

nodt) ein f^u^i^egiment unter bem -^er^oge öon f^i^ie^^a^^ » ber i'tin am 8. Slprit

1632 jum ©eneralmaditmeifter ernannte, ^m Sßerlaufe bc§ mä^renb ber ^at)xt

1632 unb 1633 in Sd^lefien gefü'^rten Äriege§ ^eidEinete er fid^ befonberS in ben

beiben treffen bei ©teinau aug; an ber am 11. Dctober 1633 erfolgten (5in=

fc£)lie|ung unb @efangennat)me be§ ©rafen ^einricf) 9]Uttf)ia§ ö. S'^urn in ben

©teinauer ©c^anjen "^atte er ben .^aubtanf^eil 5Iud£) bemühte er fidf) in ben

genannten ^Jci'^i^en mit gifer, toenn aud^ bergeblid§, feine ©dt)tt)ägcr, bie 5piaften=

^erjöge, auf bie !aiferlid^e ©eite ju ^iel^en. ^laä) 2öalbftein'§ ^Ib^uge au§

©d^lefien erl^ielt er ben Oberbefehl über bie in ber ^rotoinj juvüdEgeblicbenett

faiferlidien Ziupptn unb öerfud^te nun bie nod£) öon ben ©c£)lr)eben unb ©ac^fen

befe|t gel)aUenen fünf fd£)Ieftf(f)en ©täbte in feine (Setoatt ^u bringen. S)ie§ ge=

lang il)m aber nur mit ßiegni^ unb £)f)lau. S)ie ©tobt S3re§lau ätoang er burd^

eine für il)ren ^anbel fet)r täftige ßinfd^lie^ung 3U bem SSertrage üom 11.

5tobember 1633, worin fie ber fd^mebifc£) = fädf)fifdt)en 23efa|ung auf bem 3)ome

weitere Unterftü^ung an Munition unb ^roöiant ju öerfagen gelobte. @in öon

i^m om 25. ^^oöember unternommener Singriff auf bie S)ominfel "^atte feinen

Erfolg. ®egen @nbe beS ^a^xt§> 1633, um bie 3eit, Wo (Sraf ®alla8 mit

ülubolf doüorebo in ©logau eintraf unb ba§ Dbercommanbo in ©d^lefien über=

na'^m, erl)ielt ©. in D^^lau plö^lidE) ben 55efe!^l, Oor bem ©eneral in ^ilfen ju

erfd^einen. S)a er bamal§ no(^ mit ben S3re§lauern in Unterbanblung ftanb, fo

na'^m er an, bie 33orlabung bejielie \iä) auf feine Sractaten mit ber ©tabt.

Unberäüglidt) reifte er ab unb erreid^te frf)on am 4. Januar 1634 ^^ilfen. <!pier

tl^eilte i^m am folgenben Stage 3(low ben @runb ber 33erftimmung be§ ©eneralä

gegen ben SBiener ^of unb 2Balbftcin'§ Slbfid^t ba§ Sommanbo nieberjulegen

mit unb forbertc ben ^^'-'Pi'fie^i^i^ Quf, mit ben übrigen Dfftcieren ben f^elbl^errn

um 2Ienberung feine§ @ntfd£)luffe§ ju bitten; aud^ f(i)tug er fd£)on jc^t eine f(i)rift=

lid£)e S3erwal^rung ber fämmtlid^en l)5]§eren Dfficiere gegen bie Queftenberg'fdie

Sfnftruction wegen ber Quartiere öor. S)er buvd^ bicfe ßrbffnungen beftürjt ge=

toorbene ©. äu|erte fein S3ebenfen über legieren SSorfd^lag, ber il)m al§ ißerfto^

gegen bie militärifd^e 2)i8ciplin öortam, unb mat^te feine weiteren Sntfd^lie^un»

gen öon einer 9lüctfpra($e mit ben übrigen Cfftcieren abljängig. ©leid^ barauf

würbe ber ^^reilierr ju einer längeren 33efprec£)ung mit bem (Senerat befoljlen,

in ber bie 19 ^ßuntte bc8 belannten 9)lemorial§ „Statum Silesiae betreffenb"

jwifd^en beiben ^Jlännern beratl)en Würben, ©in 3;'^eil biefer fünfte War rein

militärifd£)cr 5tatur, unb ©. tl)at einfad) feine 5pflidC)t al§ ©olbat , Wenn er alä
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Untergebenet unb at§ mit ben SSei-'^ättniffen @(f)teften§ berttaut jeinem ^tlh=

i)nxn babei mit 'Rat^ an bie ^anb ging. 2lnbete 21^eite be§ Memorials ent=

l^ietteu bagegen unäWeifelfiaite Eingriffe bc§ @encrat§ in bie ^led^te be§ ßanbe§=

l^errn. S)et butdt) baS Söetttauen be§ allmä(f)tigen ^etjogS öon ^tieblanb 6e=

tauj(i)te, in politifd^en Singen gonj iincria'^tene ©. er!annte bie§ entWeber nid^t,

ober er nat)m bie SSorfd^täge feine§ (Seneiak, öon benen er rec^t h)ot)l tuu^tc,

ba^ fie bei bet ©igcnatt bet jd^lefifc^en 93erja||ung ganj unaulfütivBar teaten,

o^ne SCÖibetlptud) entgegen , weit i§m bet ^ut^ Tet)lte , bcm gewaltigen ^onn
feine ©ebanfen barüber offen ju cnf^üöen. 2)amit bettat et bie abfd^üffige

löa'^n, bie il^n bann tafd) bem @nbe feinet ßaufbal^n jufü'^rte. Ungewanbt unb

Wie immet ba§ ^ex^ auf bet Sippe ttagenb, jeigte fic^ bet ^xeif)nx fetnet auf

einem jwifcfien bem 6. unb 12. ^anuat abgef)altenen ©aftma^te bei 3;tj!a;

feine bafelbft gett)anen Sleu^etungen f)at bet befannte ßtoatenfulktet 3^fotano

fpätet atS 5ßeta[tung§matetia( gegen @. bcm ^ofe funbgegeben. ©eine anfängt

iid^en Sebenfen gegen eine fcfitiftlidie Sßetmal^tung bet löteten Dfficiete lie^ et

nad^ bet Sefpted^ung mit ben mitttetWeile in ^ilfen eingetroffenen l^ö^eten S3e=

fet|l§^abern balb fatten. 51ad§ bem ©aftma'^l bet ©enerale tiatte ber i5fteit)ert

eine btitte Slubicnj bei bem ^erjoge. 2)erfelbe befat)t i^m feinen 3(lüctWeg nad)

©(^lefien über ©logau ju net)men , bem bort befinblid£)en ©enetaUieutenant

@alla§ Otbte 3Ut Slbteife nad§ ^ilfen ju übetbtingen unb an feinet ©teile, wie

fc^on im Dctober 1638 , ben Oberbefet)]^ in ©dileften ju überne'£)men. @leid^=

äeitig gab i|m ber o'^ne Söiffen be§ O^reil^errn jum ^yelbmatfi^all ernannte $ic=

cotomini ein ©d^reiben an &aüa^ mit, einen wal^ren UriaSbrief, ben er bei

Äenntnil feine§ än^altS WoI)l !aum beförbert f)aben Würbe. 23ei feiner ^n!unft

in ©logau, Wo bie (Senerate ®alla§, goüorebo, ^a^felbt unb @ö^ gleid£)fam im

^ittelpunfte ber mititärifd^en @egenöerf(^wörung weilten, Würbe ©. atg ent=

täufdE)t. ^floi^bem et feinen 2luftrag befteEt, eröffnete i'^m ^aUa^. ba| naä) bem

oom 5teit)ettn abgeliefetten 33tiefe 5piccolomini'§ nic^t ©. ,
fonbctn bet glcid^«

fall§ ol)ne äöiffen bei ^i^eitierrn 3um ^^fli^niai-lc^fiÖ befötbette ßollorebo ba§

(Jommanbo in ©c£)lefien übetne'^men Wetbe. ©. wat im etften 9lugenblidEc ganj

ftatt bot ©taunen unb btaud£)tc einige 3eit, big et bie§ „üetftonben". ®ann
jeigte et fid^ jebodt) betcit, jutüdEjutteten unb fidt) nad) feinem alten Guattiet Dl^lau

ju begeben, wenn il)n ®aEa§ bei bem ^^f^blierrn entfd^ulbigen unb i^m weitere

95etl)altung§ma^tegeln au§ »pilfen jufenben WoÜe. ©in 35etfudt) beS ^Jteitiettn,

bie wa^te ©efinnung bei ©enctallieutenanti ju et!unben, fd^lug fe^l. ©attal

blieb biptomatifd^ t)etfd)Ioffen , beftatfte ©. nut in beffen ©ntfd&luffe, ben ^ilfe=

net üteöetl nic^t öon ben faifetlid£)cn Officieten in ©d^lefien untetfd^teiben ju

laffen, unb l)at fpötet ebenfattl einige 3leu|erungen, ju benen fic^ ©. bei it)tem

@efptäd^e l)intei^en Iie|, ben ^toce|acten gegen ben gtei^ertn überliefert. %m
25. 3^anuat traf ^anl Ultid^ Wiebet in Dl)lau ein unb fa'^, öeteinfamt unb

uiifät)ig fid^ ber großen 2lutotität feine! ^^elbl^ettn ju entjiel^en, bem weiteren

^öerlaufe ber ßreigniffe mit Sangen entgegen. S)enn feine Sage war burd^ ben

@nbe Januar erfolgten ^Abfall bet ©tabt Srellau öom 9loöembetüetttage unb

i^ten neuen 33unb mit ben ©d^weben etl)eblidt) etfd^wett wotben, unb aüe feine

^anblungen würben öon ßoHorebo, ^a^felbt unb ®5^ aufmerJfam übetwadE)t.

^n biefet fd^limmen Sage ging if)m nun plö^lidEi aul ^ilfen bie SBeifung äu

„allen feinen ßommanbanten unb Officieten ju befel)len, feine Drbte öom faifet=

tid^en .g)ofe anpnetimen obet einet folc^cn ju patieten". 2)amit wat et öot bie

entfd)eibung geftellt: entWebet füt ober wibet ben ^aifct! ?ltl politifc^ unet=

fa'^tener ©(^tefiet, bet Webet füt ^5fetbinanb IL nod^ für Sßalbftein befonbete

©Ijmpattjien empfanb, entfc^ieb et fic^ füt ba§ ©efäl)tlidt)fte, Wal et in feinet ©tel=

lung t^un fonnte; um el mit feinem öon beibcn ju öerberben, wäl)üe er einen
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^ittcliüeg. 6r 6e|ct)(oB, in ber 9Jleinung, „ha% alle ©eneralSpeijonen e§ mit

bem ^tieblänber l^ielten", als |rf)einbar treuer 5Diener beS ^er^ogä biefen „burd)

SSuc^ftaben unb ©(^reiben, fo Sfijter ^ajefiät nit jd^aben mögen, ju conten=

tiren unb bei guter Jpoffnung ju erhalten" unb in 2Bal^rt)eit bod^ nicf)t§ gegen

ben .^aijer öorjune'^men. ^^niotgebefjen berici)tete er auf %x^la'^ ©rängen
fleißig nad^ $il|en unb [teilte fid^ bort aU treueften ^Parteigänger be§ f5fi:ieb=

Iänber§ l^in; bal^er galt er bafelbft al§ unbebingt äuöevläjfig, toutbe aud^ meber

äum f^elbmarfd£)all beförbert, no(^ juni ätoeiten 2RaIe na^ ^^iljen befd^ieben.

2öae er aber tjon O^lau an Xr^fa melbete, toar nad§ jeinen eigenen Söorten

nur „ber ©dt)ein ber äßa'^rl)eit", er fd)rieb, „toaS ba nit gefcl)et)en, no(i) ge=

jd§el§en fönnen ober boc§ 31)rer ^Dtajeftät nidt)t jd^äbltd§ jein mögen". £)iefem

unbebad)ten (5ntfd£)luffe entfprad^ bann jein >!^anbeln ööllig. 6r fül^rte bie il^m

öon ^Jilfen ^uge'^enben 33efet)le entmeber garnid^t ober, toenn e8 pr 3lbtoe!§r be§

33erbadE)te§ ni(^t anber§ ging, in lauer unb jd^tt)äci)lid^er SGÖeije auS. S)en 5ßil=

jener @(i)lu§ legte er feinen Dfficieren nid^t aur Unterfc^rift öor, aber er t^at

bieg im tiefften @el)eimni| unb gewann fomit feinen Saugen für biefe im ©inne
ber faiferlid^en ^'artei öerbienftöoHe 2:^at. 31uf bie öon Zx^ta erl)altene 9lad^=

rid^t , ba^ ßoEorebo nad^ ^ilfen berufen toorben fei, bemäd^tigte fid^ feiner bie

5ßefürci)tung, berfelbe lönne bie 2öa'^rl)eit über fein boppelte§ ©piel an ben 2;ag

bringen. „Um mit ber Sßorflag' gegen ßoltorebo bei feilen einpfcmmen",
f(|rieb er in le^ter ©tunbe, al§, anbcrtoärtS bie SQßüifel fct)on gefallen waren,

ben be!annten 3iffevnbrief öom 23. gfbruar, worin er feine Ergebenheit gegen

ben ^er^og in übertriebenfter SCßeife betljeuert. ©d^on ätoei Xage Dörfer beriet|en

^alfelbt unb ßoHorebo , ber in§ge!^cim einen 2;i§eil ber Dbetften beS f^i^eitierrn

fd^on öorl^er gewonnen '^attc, über bie gegen @. ju ergreifenben 5Jia|regeln.

2lm 24. g^ebruar würbe er ju Dljlau burd^ ben t)on doflorebo gefanbten |)aupt«

mann b^SS^aigne öom 2llbringenfd£)en 9legiment auf faiferlid^en 33efet)l öer^aftet

unb nad^ 33efdt)lagnal§me feiner Rapiere (barunter befanbcn fidE) bie ©egen^iffer

für feinen ©d£)riftwedE)fel mit Zx^ta unb ba§ fogenannte 5Remorial) am folgen*

ben 2;age nact) ber ^^^ftung @la| gefüljrt. ^n biefer ©tabt blieb er etwa ad^t

3öo(^en äuerft in milber, bann, nad^bem bie 5^ad£)rid^t öon bem ju Strop^jau er=

folgten Slufftanbe be§ Dberfllieutenant§ ^rciberg unb be§ ©d)affgotfdt)'fd£)en f^uferegi»

ment§ eingetroffen War, in [trengerer >f)aft. S)ie fpätere Unterfud^ung ergab

feine tiöltige Unfc^ulö an ben Stroppauer S3orgängen. 2luf fein 2lnfud£)en würbe

©. in ber äWeiten .g)älfte be§ 5lpril 1634 nad| Sofien gebrad^t, wo er ein brei»

fad^e§ SSer'^ör ju befleißen l^attc. ©dt)on je^t mad^te man i^m '^auptfädEjlidE) bie

Slbfaffung be§ Memorials pm S5orwurf unb ücrfügte bie 33ornal)me ber Tortur

gegen i^n, bod) ol^ne fie borläuftg in SlnWenbung ju bringen, ^m 3^unil634

fanb feine Ueberfül^rung ju ben übrigen ©efangenen nad^ $ilfen, bei )öaner'g

SinfaEe in S3öl)men am 20. ;3fuli bie Slbreife fämmtlid)er 5lngeflagten nad§

S3ubWei§ ftatt; am 18. f^ebruar 1635 trafen fie in 9legen8burg, bem ©i^e JDer

enblidt) jufammengetretenen ßriegSgeriditS ein. Um DJiitte 5Rärä Würben bie

©i^ungen beffelben eröffnet, unb fdE)on am 31. üJiär^ t)erurtt)eilte e§ ©., ber ftd^

münblid^ unb in einer 75 ©eiten langen Eingabe fc^riftlidt) öor bem (Seridt)t8=

l)ofe öerantwortet |atte, jum Xobe. ^n feiner 35ertl)eibigungef(^rift ftnbet fid)

ber ©a^ : „^^to ^JJlaieftät müßten ^1)x unb benen, fo ^1)x gerat^en bcrgleid^en

©ewalt bem O^rieblänbcr ju geben, bie ©d^ulb beimeffen unb nit einem treuen

©iener, fo ©ie unter feine ©eWalt gegeben." ^erbinanb II. lie^ ba§ Urtlieil

burd^ eine befonber§ baju gebilbete Siüilcommiffion unb ben |)of£rteg§ratl) wieber»

l)olt prüfen unb burd) beibe nodl) befonbere ®utadt)ten barübcr aufarbeiten, ob

©. ber fd^arfcu ^rage ju unterwerfen fei. SSeibe SSel^örben bejahten c§, bie

(Siöilcommiffare mit ber SSegrüubung, ba^ ©. burdE) feine äJevurtl^eilung äum
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%ohe „als ein ©ttaffnec^t ; nit anberS ali ein Cadaver mortuum, toie bie ^\ixa

xeben" anäufel^en ]ei; bet .^offtiegäratf) mit ben Söorten: ©. fei bcr ^itn)iffen=

fd^aft am Serratl^e beö gvieblänberä bereite übettoiejen, laut beS bei i§m 9efun=

benen 5Remorial§ l^abe er ben Statum politicum in ©c^tefien inöertiren, ^^xtt

'IRajcftät S)ero ^o^e 9legalien entjietien h3oEen unb [id^ aljo glei(i)jam atS einen

S)irectot biefeg gefährlichen Srabimenti erzeigt, ^m SBiberfptud^e bamit gab

aber bet unter bem 9}orfi| be§ gegen ©. befonberS eingenommenen ©rafen ^cin=

rid) ©dilirf tagenbc «gjoffriegSratt) bie Söeifung , ber Sd^arfric^ter möge öon
bem i5elb)3rofo§en bejonberS inftruirt toerben, bamit bie bieten ftarEen 55rä|umpti=

oneS in ber 2lnftage burd^ bie Stjätigfeit be§ .g)enfer§ unb ein umfaffenbereä

©eftönbni^ be§ ©. beffer erläutert mürben. 2)ie am 4. Suni im 9tegen§burger

9iat!^'§au|e borgenommene, in einmaliger Slnmenbung ber Söipbe befte^enbe brei=

ftünbige ^^olterung bradt)te im ganjen feine neuen 33elaftung§momente äu 2;age

unb befreite baburd^ aud^ bie übrigen 3lngcflagten öon ber gegen fic angeorbne=

ten jEortur. S)er ©., frf)reibt ber SSorfi^enbe be§ Ärieg8getidf)t§ am 12. ^uni,

^at in ber Tortur nid^tS befannt , beromegen bie anberen nid^t ju ber Tortur

erfannt motben , meit öon bem @. nid^tS ^u bringen geloefen. Sro^bem be=

[tätigte ber Äaifer am 5. S^uli ba§ 2;obe§urtl)eil, ba§ am 5Jlorgen be§ 23. ^uli

1635 in 9iegen§burg mit bem ©d^Ujerte an i!^m öottjogen tourbe. ©, ftarb

mut^ig unb gefaxt. 6r ift mit ber Ueberjcugung in ben 2;ob gegangen, ba§ er

fein Sßerbred^en gegen ben Äaifer begangen, ba^ er unter bem 3tt»ange ber Söer=

l^ältniffe gegen ben ^erjog öon §rieblanb im tDefentlid£)en ni^t anberS t}abt

l^anböln fönnen, weil er öom ^aifer jum @e§orfam gegen ben @encrat öerpftid^»

tet unb burd^ feinen faiferlidC)en SBefc'^l öon biefem ©e^orfam entbunben morben

fei. ©eine S3efi^ungen am ©ebirge unb bie ©tanbe^'^errfdiaft SradCjenberg

mürben fc^on im 3lbtil 1634 öom Äaifer eingebogen; bie le^tere öerliel) gerbi=

nanb II. am 10. 9luguft 1641 an ben ©rufen 9Jleld^ior ö. ^a^felbt. S)ie

®üter am 9liefengebirgc er'^ielten bie ©öl)ne |)an§ Ulrid^'S, nad)bem fie um bie

gjlitte be§ ^a^reä 1636 fat^olifd^ getoorben toaren, 1641 unb 1650 äurüdf.

5flad^ meiner im S)rudE befinblid^en, bei 2Ö. @. Äorn, SSreSlau 1890, cr=

fd^einenben 2eben§befc^reibung be§ iJrei^errn , bie fic£) auf ba§ SBarmbrunner
unb ba§ fürftlid^ ^a^felbt'fdtie, bie beiben SreStauer unb öerfd^iebene Söiener

**»' W'-
3. Mi.

©diaffgotfrf) : «pi^tli^jp ©ottl^arb ©ruf ö. ©., gürftbifd^of öon
33re§lau, geboren ju SBarmbrunn am 3. 3fuli 1716, t am 5. Januar 1795
auf ©d^lofe ;Sol)anne§berg, ©of)n be§ ^eid§8grafen ^an§ 2lnton, @rb!^errn auf

,ßt)naft unb ©reiffenftein, faiferlidfien DberamtSbirectorS in ©d^leficn, 3tl§ iün=

gerer ©o'^n für ben geiftlid£)en ©taub beftimmt, marb er p 9lom öon ben ^e=

fuiten erlogen, empfing fct)on mit 15 ;^at)ren bie nieberen äBei^en unb, nadC)bem

er 1738 in Söien 3um ^rieftet gemeil^t morben, ein ßanonifat ju Dlmü^ unb
balb aud^ öon feinem ©önner, bem ^ürftbifd^of ßarbinal ©raf ©in^enborf ein

jmeiteä ju SBreälau, ^u benen bann bie ©unft .ffönig f5iiei>i'"i(^'^ ^oä) ein brittes

nur nominettei an bem fäcularifirten ©tifte öon ^alberftabt gefügt l^at. 5^id^t

fotöol gctfllidt)e al§ gefeüfd^aftlidtie glänjenbe @igenfdC)aften , öor aEem ein mun=
tcrcr ©inn unb eine geiftfprü'^enbe , aüerbingi jur ©pötterei l^inneigenbe 9lebe»

gäbe jeid^neten il^n au§ unb gemannen i'^m bie |)ulb beä 6arbinal§ ©injenborf,

ber il^n audf) 1740 p bem ßonctaöe nod^ 3lom mitnaljm. SllS bann SäreMau
unb ganä ©d^lefien pieu^ifd^ tourben, mar ©. ba§ einzige SJlitglieb beS 58reä=

lauer 2)omcapitel§ , toeld^eS fidl) nai^ bem 35orbilbe beä ßarbinalbifd^ofä ent*

fd^ieben auf bie ©eite beS jungen <!perrf^er§ ftettte. Seffen ©unft öermod^te er aud&

anaent. beutf^e a3ioflrat)t)xe. XXX. 35
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halt, öermöge jeiner geiftboHcn Untert)altung§gal6e, beten 3leu^erungen alletbing§

nitf)t jelten bie ©tenae befjen, toaS iür einen fQtt)oUj(i)en ©eiftlidtien otS äutäjftg

angefetjen toerben tann, übetjc^titten, in '^ofiem ^Jlafee äu ertongen. S)em Äönig

erf^ien bie ctoaS leiditfertige 9ltt be§ jungen jDom'^ettn nur qI§ löblid^e ^xn=
l^eit bon 93oxurtt)eiIen, unb wenn (&d^Qffgotj(^'§ Sottegen im fiapitel benfelben

ttegcn jeineS ßinttittS in ben f^i^eimaurerorben al§ bem 25anne Verfallen anfallen,

jo na{)m ha^ ber ^önig, ber ja bcfanntlict) jelbft ^^reimaurer toat, in ^ol^em

©rabe übel, unb aud^ ba§ ettoaä lodere ßeben be§ S)omt)errn toat er gern bereit

befjen ^ugenb ju ®ute 3u Ijaltcn. 2)agegen ]af)tn bie fa[t burd^gängig öfter=

reid^ijd^ gefinnten ^exun Dom S)omca))itel bie ®unft, in toelc^er if|r iüngfter

ßollege bei bem .Könige ftanb, mit TOi^gunft an, meinten, bieje ®un[t fei burd^

5prei§gebung Iird£)tid)er ^ntereffen erfauft unb liefen Seri^tc in bicjem Sinne

nad£) 9lom gelangen, o'^ne bai bie S5erju($e be§ 6arbinal§ ^u entfd^ulbigen unb

5U begütigen gro|en Erfolg l^attcn, jc^on toeil \a ber (Earbinal, toaä ba§ SSu^len

um bie (Sunft hi^ proteftantifcfien Äönig§ anbetrai, gleid^en äJerbäd^tigungen au§=

geje^t toar. 5Dagegen tie| ein 9lufentf)alt öon @. am berliner ^ot um bie

SSenbe be§ So^«§ 1742 feine @unft bei bem Hönige in folc^em ^tafee fteigen,

ba^ ber Sediere fic^ entfc£)toB, bem ®rafen bie 9la(^folge auf bem 33re8lauer

Sifd)of§ftul)l beim 2obe be§ fränüid^en 6arbinal§ ©in^enborf burd§ feine 6r=

nennung jum ßoabiutor fc^on je^t ju f{(i)ern, ein ^ßtan, ben er felbft bann nid^t

aufgeben ober aud^ nur öertagen mochte, al§ fic£) !§erau§ftellte , ba^ er um ben=

felben buvd^fül)ren ju fönnen, ben big'^er fo eifrig öerfolgten ©ebanfen ber @in=

rid^tung eine§ ®eneratt)icariat§ für oEe preu^ifc^en Staaten aU ^öd^fter ^nftanä

für bie 5lngelegen'^fiten ber faf^olifc^en ^irdf)e, toürbe fallen laffen muffen.

3lEerbing§ blieb bie ©dfimierigfeit, ben 5papft p t)ermögen, ben bei ber Sfugenb

öon ©. not£)tDenbigen S)ifpen§ ju gettjät)ren. <g)inter biefen S)ifpen§ tonnte fidt)

bie öon ben f^einben be§ @rafen fleißig genäf)rte Slbneigung be§ $apfte§ gegen

ben föniglid^en (Sünftling bequem üerftetfen, unb biefer Sediere gab burd§ Unbe=

fonnenl^eiten unb einen toenig erbautid^en SebenSloanbel feinen GJegnern immer

neue Söaffen in bie <g)anb. S)er ßarbinal, ber nur fdE)tt)er bat)in '§atte gebrad^t

toerben fönnen, fid^ einen ßoabiutor gefallen ju laffen, in meld^em er nid§t§ als einen

{^m felbft gefeiten „^raeceptor" erblidtte, fam enblid^ barauf, bem ©rafcn eine

l)D'^ere fird£)lid^e Söürbe baburdE) äuäuteenben, ba§ er bemfelben 1743 bie SBürbe

eine§ 2lbte§ in bem angefe^^enen unb mo'^lfiabenben ©anbftifte ju SSreglau öer=

fd^affte, tt)a§ audt) nur burd^ eine ftarfe 5ßreffton auf bie Sonöentualen , bei ber

geifttid^c unb toeltlid^e ©etoalten äufammentoirften, möglich marb. 3lber meber

ber .^önig nodt) @raf S. badt)tcn baran, bieS ettoa al§ 3lbfinbung anfe'^en ju

tootten unb nun auf ben ^lan ber ßoabjutorie ju öerjidCiten , menn e§ gleid^

at§ ätoedEmöBtg erfdf)einen tonnte, ber neuen 2öürbe au§ ber ©tiftäfaffe ein an=

gemeffeneg Sinfommen ju fidlem. Um ben Söiberftanb beä ^apfteg nntoirffam

3u machen, tonnte enblid^ felbft ber ßarbinat feinen anbern 9latl), al§ ba^ ber Äönig ein

^ominationSred^t für bie geiftlid^en Senepcien in bemfelben ^a|e in 3lnfprud§

näl^me, mie bie§ anbere ©ouöeräne unb aud^ feine Sßorgänger, bie Könige öon

SSö'^men bejüglid^ ber SOßal^l ber 33re§lauer SSifc^öfe faft regelmäßig geübt 'Rotten,

^raft biefeS 5lominationited^te§ toarb 1744 @raf ©. pm ßoabjutor cum spe

succedendi, unb gleid^jeitig jum f^ürften ernannt, ol)ne baß ben S)om]§erren,

bereu 2öal)lred^t ati mit ber ©ouöeränität be§ Äönig§ unbereinbar erflärt marb,

ein 3Biberfprud) gcftattet toorben toäre, unb ot)ne baß baö 9lu§bteiben ber päp[t=

lidt)en Seftätigung eine 33erüdfftd£)tigung gefunben '§ätte.

3ll§ aber nun @. fein 3iel erreid^t l^atte, gab er fid^ große ^ü'^e, feine

biS'^erigen ©egner ju öerföl)nen. 6r jeigte ein lebl^aftereS iSfntereffc für fird^üdt)e

Singe, ertoicS fid^ freigebig für fromme g^edfe, benu|te bie @unft bei Äönigs,

um SSort^eile für baS SSiif^um unb ba§ S)omcapitel ju erlangen, befferte feinen
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SBanbet toenigftenS' inlotoeit, bo^ öffentlid^es Slergerni^ öermieben würbe unb

toor fteigebig mit ©unftbeäeugungen aurf) gegenüber jcinen bisherigen g^inbcn

im Kapitel.

SllS bann am 28. <Beptembti 1747 bcr ßarbinal ©injenbori ftarb, na^m
©., ben ber ^önig unöerjügücf) jum Sßifd^of ernannt ^atte, nur bie üorläu^gc

SSertDottung be§ 33i8tt)um§ an, um, tüie er bem ^ßapfte fdtiricb, fd£)Iimmere 9ta^=

tl^eile für bie Äirct)e ju bereuten , überlief aber jonft bemütl^ig bem 'ißapfte

hie (5ntf(^eibung. 31I§ biejer nun jur Unterjud)ung ber @ad)e einen 5^untiuS

nad^ 33re8lau janbte, tarnen bemfetben öon aüen Seiten günftige Urtl^eile über

ben bisherigen ßoabiutor ^u, unb felbft ba§ S)omcapitcl, ttjeld^eg anfänglid^ nur
mibertDiÜig unb unter ftarter ^Preffion ber Süegieriing in einem bemfelben geneig=

ten (Sinne berichtet l^atte, üertoanbte fid) fd^lie^üd) ernftüd^ für feine SSeftätigung

augleid) in ber .^offnung, bamit für fünftige x^äüe ftd^ eine 5Xner!ennung

feine§ 2öaf)tTed§teS ju fidlem. aBir!Iid§ '£)at ber Äönig nad^ biefer ©eite l^in

eine 3ufage gemad^t, aüerbingl unter SJorbel^alt feineS 9led^te§, nur eine ber

.^rone genel^me 5Perfönlid^teit auf ben bifd£)öflid^en ©tui^t gelangen ju taffen.

Unter bem 5. 5Rärj-1748 !§at bann bei ^ap^t, obttiol bcr SBtener ^of fid^ be=

l^arrtidE) ber 5|3erfon (5d§affgotfcf)'S abgeneigt jeigte, ben Sedieren al§ SBifd^of

öon S5re§lau präconifirt, o{)ne boBei, toie ei j. 33. bei ben bon bem Könige

öon f^ranfreic^ au§gel)cnben S3ifdt)0T§ernennungen ju gefd^el^en pflegte, ber 9lomi=

nation burc^ ben ßanbel^errn ju gebenfen.

Äönig griebrict) l^atte bie erfolgte ^lueföl^nung feines ©c^ü^tingS mit ben

fird^lidE)en ©etoalten gern gefet)en, ja fogar geförbert, unb ber 9legierunggantritt

beS neuen ^ifdt)ofS fdt)ien eine 3^^^ crtoünfc^teften ©inöernel^menS ätoifdicn ben

toeltlid^en unb geiftli(^en ©etoalten "^eraufjubringen ju foÜen, SltterbingS öer=

trug ber Äönig ein fdE)ärfereS @eltenbmadf)en ber firdC)(ict)en 3tnfprüc^e öon einem

SSifc^ofe mit einem Sßorleben, toie eS ©. l^atte, mit weniger ©ebulb , alS er eS

öietleid^t einem 3lnberen gegenüber getgan l)ätte; aber im ganzen bctoa'^rte er

bem SBifd^of feine ©unft, unb in beffen beftänbigen 9ieibungen mit bem unru!^i=

gen unb intriganten , aber preu^enfreunblidf) gefinnten ^^ropfte Saftiani, fud^te

^Jfriebridt) , obiool babei mand£)e Unregelmä^igteiten öon ©. in ber SBertoaltung

beS 33iSt^um§ anS ^idE)t famen, mit öorfid^tiger ^ßermittelung bie 2Q3ürbe beS

Sifc^ofS 5U ma'^ren, ja nodE) 1755 lic| er bei einem ßonflicte bei Sedieren mit

bem fdt)lefifd^en 5Jlinifter ü. ^JJaffom ben Sedieren fallen, ber feine Snttaffung

na^m. S)er 33ifdf)of fe^te bie ßrnennung feineS SruberS äBenceSlauS jum ©eneral«

öicar burd^, unb als 1756 ber gro^e ßrieg auSbradt), [teilte fid^ ©. in feinen

Hirtenbriefen auf bie preu§ifdE)e Seite mit größerer ßntfd^iebenl^eit , als ftreng

genommen öon einem Äirc^enfürften , beffen ©prengcl aud^ über öfterreid^ifdfie

ßanbe fidt) erftredte, l)ätte öerlangt werben tonnen. @r öerfid^erte bem Äönige,

bafe er bie öfterreici)ifdt)e ©claüerei bis jum legten Slugenblidfe feineS ßebenS öer=

abfd^euen werbe.

5lber bie 8d£)ladf)t bei Äolin fd^eint ben Sifc^of nad£)bentiid^ gemad^t p
'^aben, unb als bann im Saufe beS ©ommerS 1757 immer neue Unfälle ben

^5nig trafen , berid^tete ber fdC)lefifdt)e ^Jlinifter ö. ©d^tabrenborf bem ße^teren

UngünftigeS über ben Sifd^of, Weld^er ber fteigenben ßntmut^igung ber @inwo'^=

nerfct)aft gefliffentlid^ 9)orf(i)ub leifte unb felbft mit ben Ocfterreidfiern ^Infnüpfun*

gen fudie, wie er benn fogar fid§ gerül)mt l^abe, ber SBiener i'^^of Werbe i'^n mit

offenen Firmen aufnelimen, Weit man wiffc, ba| er als öertrauter ©ünftling beS

ÄbnigS mand^e ^eimlid^teiten öon biefem ju erfahren Gelegenheit gel^abt. £)b=

wol nun ber .^önig baran jweifelte, ba^ ber Söifd^of nac^ allem, waS öoran=

gegangen, fo leidl)t feinen ^^^ieben mit bem SBieuer ^of werbe mad^en lönnen;

fo entfd^lo^ er fid^ bodE), in fd^arfem Jone, faft brot)enb, am 12. ©cptember
35*
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1757 an ben 33ifci^of ju jdireiben, toorauf bann biefer gar nid^t antwortete, wenn

er gtetdE) nid)t unterliefe, ju bem ©iege öon 9loPa(| jeincn ©lüdrounji^ ou8=

ptpred^en.

21I§ bann am 24. Dloöember 1757 bie Defterreid)er 23re§lau einna'^men,

ert)ielt ber Sijd^oi öon ber ^atjerin, bie i'^m nod§ immer '^öctilid^ mißtraute,

bie aBeijung
,

\\<i} naä) jetnem auj 5ftcrreicJ)ijd)em ©ebiete gelegenen ©d^toffe

3Jo'^anne§berg ju begeben unb bort toäl^renb ber S)auer be§ Äriegeä ju bleiben.

S)ie üleife ba'^in trat ©. am 5. S)ecember, bem J^age ber @c£)la(^t bei ßeut^en,

an, begab fid^ aber, o'^ne ber butd) bieje (entere i)erbeigeiüt)rten gänälic^en Üm=
geftaltung ber Sage irgenbtoie gied^nung ^n tragen, öon ^ol^anneSberg nad§ einem

mä]^rif(^en ^tofter. S)ie|er ©c^ritt roarb nun öon Äönig fji^iebriif) al§ eine

S)ejettion, al§ ein Ueberge^en in bog ßager be§ ^einbeS ange|el^en. @r erftärte

ben S3ij(^oi iür einen Serrät{)er, legte 33e|(i)lag auf atte ©infünfte be§ S5i8t§um§,

tDel(^e§ le^tere er fequeftriven liefe, unb öerbot au(^ ben jd^tefijd^en Seifttid^en,

Don ©. ferner iöefel^le anjunefimen; all ©eneralöicare iungirten ^itglieber

be§ 2)omcapiteI§, öornet)mtid) ber 6anonicu§ ö. ^Ji^anfenberg , bie ©piritualien

bejorgte ber SBeipijc^oi.

5tac^ bem ^yiieben 1763 bat ©. ben ßönig bemütf)ig unter eifrigen (5r=

geben^eit^öerfid^erungen um 2ßiebereinje|ung in ba§ Siöf^um, unb aud^ $apft

S(emen§ XIII. öerwanbte ftcf) für it)n, toä^rcnb man öon Söien au§ auf bie

i^rage, ob man l^ier bie Steftitution be§ 33ifc^of§ öerlange, öerneinenb antU)or=

tete unb if)n nur ber (Snabe be§ Äönig§ empfaf)!. 2)iefer tiefe ^toar bie allgemeine

Stmneftie auc^ für ©. gelten, jo bafe berjelbe jurüdEfe^ren burfte , liefe i'^m aber

ben ©d^marjen 3lblerorben abforbern , mie§ il)m Öppeln ju au§fdt)liefelid^em

3Bot)nfi^ an unb nötl)igte i^n, bem 2Beil)bifd)ofe ö. @trarf)toi^ |o umfaflenbc

SSottmaditen ju ert^eilen, bafe biefer t^atfä^tic^ al§ ber eigentlid^e ßeiter beS

Si§tl)umS anzufeilen toar. 5ßerfud^en be§ 33ifci)of§, allmä^lid§ toieber eine gröfeere

23ßirffamfeit ju erlangen trat ber fd^lefifd^e ?Jtinifter ö. Sd^labrenborf mit feinb=

feiiger 2öad£)famfeit entgegen. S)effen alte 3Ibneigung gegen <B. toar burc^ einen

S3efted§ung§öerfudl) beffelben nur nodl) öerfdt)ärft toorben, unb er beantragte fort

unb fort bie ftrengften 3Jlaferegeln gegen i^n, auf toelc^e ber ßbnig einjuge^cn

bod^ ißebenfen trug. Söo'^l aber iourbe ©. mit ©trafen bebroljt, roenn er ftd§

nidl)t in feinen ©dl)ranfen t)alte. S)iefe mifetid^en 53er^ättniffe unb anbauernbe

@elböerlegenl§eiten, benen ab^ul^elfen ftd^ ba§ S)omcapitel einmal l^erbeigelaffen,

baburd^ aber ben 3otn be§ .^önig§ in ]§ol)em 2Jiafee erregt ^atte, bemogen ©.,

am 4. Slpril 1766 nad^ feinem jenfeitS ber ©renje gelegenen ©d^loffe ^o^onneS«

bcrg SU enttoeid^en, toorauf benn jeber Serfel^r ber f^lefifc^en ©eiftlid^feit unb

be§ ©omcapitelS mit ©. [treng unterfagt, ba§ 35i§t§um toieber unter ©e«

quefter gefteüt unb bie bifdl)öflic§en Söerrid^tungen gan^ in bie ^änbe beS 2Beil§'

bifd^ofg ö. ©tradl)lDi^ gelegt tourben , tDeld^e§ le^tere aud^ ber $ap[t burd^ 6r=

ncnnung beffelben jum apoftolifd^en Sßicar fanctionirte. ^n Sfo^anneSberg l^at

bann ©. bis an fein ßebenäenbe getoeilt unb ol)ne jeben toeiteren Sinflufe auf

ben preufeifd^en Slnt^eil be§ Si§tl)umS ben öfterreidt)tfdl)en öerioaltet, !^ier eine

gröfeere Slnjal^l öon ilird^en geioeif)t unb 1771 baS ©eneralöicariat ju Stejd^en

erridt)tet. Sluf bem ©d^loffe Sfol^anneeberg ift er am 5. i^anuar 1795 geftorben.

^lai Selimann, ^reufeen unb bie fall), ^ird^e (^ublicationen auä ben

fönigl. preufeifd^en ©taatsard^iüen 33b. 10, 13, 18). — 2l)einer, ^uftänbe ber

fat^. .^irc^e in ©d£)lefien 1740—1756, 2 Sbe., üiegenSburg 1852. — ^ec^ner,

bie erfte gluckt unb SJerbannung beg gürftbifd^ofS öon 5ßre§lau 5^^. @. @raf
öon ©dliaffgotfd) 1757 — 63, 3eitf(^rift für preufeifd^e ©efd^id^te, Sfa^rg. 20
Don ©. 117 an. — ©tettiner, f^^f^i^ic^ ^- ®i'- unb ®raf ©d^affgotfd^ ,

$ro»
gramm be§ ftäbtifc^en 9tealgt)mnafiumg ju Königsberg i. ^x. 1889.

©rünl^agen.
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8(f)öffner: Martin ©., ^alct in Wim, geBoren in ber jtociten ^äljte

be§ 15., t gegen bie «mitte beg 16. 3a'f)ri)unbei-t§ (um 1540?). ©ein ®eburt§=

unb fein StobeSia^r finb fo toenig Befannt, toie fein ^eimat|g= unb ©terbeort;

toir toiffen nur, bofe er in ben iSal^ren 1508— 1539 in ben öffentlidien 33üd§ern

bon Ulm öorfommt unb fid^ au] feinen Silbern qI§ M. Z. V., 5Rater ju Utm,

bejcid^net. Ob ©., toie ber ni(^t immer juöerläffige |)a|ter einft ^affaöant

mitget^eilt ju :§aben fc£)eint (f. ^unftblatt 1846, ©. 178, 9lnm. 1), noc^ Ulmer

Urtunben burd) -^eirott) einer jüngeren ilod^ter bon <g)an§ ©diüc^Ün ein

©d^toager bon SBarf^. Qeitblom tourbe, muffen mir baf)ingeftettt fein taffen.

S)o(f) fonn man nac^ feinen Söetfen mit ©runb bermutl^en, ba^ er burd)

©dlüd^Un'g SBerfftatt gegangen; au($ ift nic^t mol^I ]u leugnen, ba§ 3eitblom

(fein älterer ^JIJtitgefeKe?) bon ©influ^ auf feine ^unfttoeife getoefen ift. 2)ie

2lu§be'^nunß feiner SSanberfc^aft auf ^ft^lien, inSbefonberc auf S5enebig gilt

nad^ feinen ?lrbeiten für fid)er. ©. mar ber erfte unter ben un§ burc^ erl^altene

SQßerfe befannten Ulmer ^[Reiftern, ber fi(^ gans in ben ©eift unb bie formen
ber 9lenaiffance einlebte, menn er aud^ in feinen Slrd^itecturen ba unb bort nod^

^otl^ifd^c iRotibe beibe'^ielt. @r geminnt bie (Sunft be§ Sefd^auerS, jumal toenn

biefer unmittelbar bon 5Jleiftern ber got^ifd^en l^dt toeg an il^n l^crantritt, burd£)

bie be'^aglid^e Seid^tigfcit ber Xed^nif, meldte fonft nidt)t eigentlid^ fd^toäbifd) ift

:

fobann erfreut man fid^ an ber reid^en ©rfinbung unb colorifttfd^ glänjenben

2lu§ftattung be§ ard^itectonifd£|en S3eimerfe§; aber aud) bie anmutt)igen 5rauen=

unb träftigen ^Jlännergeftalten be§ 5Jleifter§ jie^en um fo mel^r an, al§ fid^ in

i'^ren ^l)^fiognomieen baS freiere 2Befen einer neuen Qtit unberfennbar au§=

fprid)t. ©. l^at beS'^alb beim 2öieberermadE)en bes ;3ntereffe8 für altbeutfd^e

<^unft fofort eine gro^e ^Popularität errungen. S)ie Äenner finb aber je^t barin

«inig, ba§ fein fünftlerifd^e§ Temperament bem non ©d^üdf)tin unb 3ettblom

nid^t gleid^ fte'^t. @r fie'^t oberfläd^lid^er , empfinbet berber unb fd^afft ]^anb=

toerfSmä^iger al§ biefe beibcn. 3"m<it an ^eitUom'^ eblei ©tilgefü^l reid^t er

toeit nid^t l^in, namentlidt) nidt)t in ber fjarbe, too er mit feiner Steigung ^um
3Bunten unb ^räd£)tigen gan^ ber rid^tige Utmer ift, toäl^renb 3ßitblom mit bem
berl^altenen geuer unb ber ftrengen Harmonie feine§ ßoloritS in un§ fd£)on ben

3tDeifel ertoedt ^at, ob er überf)aupt in Utm geboren ift. S5on ©d^affnet'g

aCßerfen finb nur nodt) ^ird£)enbilber unb einige 55ilbniffe borf)anben. ißei feiner

gctoanbten 3eid)nerted^nif liegt bie 23ermut^ung nal^e, ba| er aud§ für ben

,g)oljfd^nitt gearbeitet l§abe; einen SBetoeiS bafür müfetc iä) aber nodj) nid^t ju

liefern. 3118 feine beften 20ßerfe gelten mit üied^t bie Slltarbilber im Ulmer

gjltinftcr (1521) unb bie au8 bem ^lofter Sßettenl^aufen in SBaiern ftammenben

Crgelttiürbilber in ber gjlünd^ener ^ina!ot^ef (1524). Unter ben SBilbniffen

bürfte ba§ be§ 5Patricier§ "»^tel Sefferer (1516) im «fünfter ju Ulm boranau»

ftetten fein. SGßeitere Slrbeiten bon ©. finben fidE) in bieten ©aterien unb ©amm=
iungen, 3. 39. in ©igmaringen, ©tuttgart (©taat^gaterie unb ©taatSfammtung

batertänbifd^er Äunft= unb 2lltcrtt)um§ben!male) , Utm (©ammtung be§ 2llter=

tl^umSbereinS), 5lug8burg. ©d£)lei|l^eim, Nürnberg (@ermanifd^e§ ^Jlufeum unb

3Jlori^=6apeEe) unb ÄartSru'^e. 2öir fönnen biefetben, fotoie aud) einige, meldte

fid^ nod^ in mürttembergifd^en ^ird^en befinben, l)ier nid)t einzeln aufjäl^len, 3U=

mal ba nod£) mandE)erlei UnfidE)er§eit in ber SSeftimmung l)errfd^t.

53gl. bie SBerl^anblungen bei iöereinS für ilunft unb 5tttertl^um in Ulm
unb Dberf^toabcn bon 1843— 1875 (9leg.). — Söeljermann , ^leue ^ift.

biogr. artiftifd^c Dlad^rid^ten bon ©ele'^rtcn unb Äünftlern au8 Ulm, ©. 462 ff.— ©rüneifen unb ^JJtaudt), Ulm8 Äunftleben im 5Jtittclatter , ©. 53 ff.
—

^afeter, UlmS ^unftgefd£)id^te im Mittelalter, ©.119 (in .g)eibcloff, S)ie

Äunft bes Mittelalters in ©dtiwaben). — qjaffabant im Äunftblatt 1846,
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©. 181. — SßoUmann unb Sßövmann, ©ejc^ic^tc ber ^llalerei, II, 453
f.— 2Jamtfcftef, (Se^c^id^te bcr beutfd^en Malerei, ©. 434 ff.

SBintterlin.

Sdioffrinöfl} : &. ©., geßoren ettoa 1765, f am 30. gjiai 1843 in SetUn.

©. toar erft ^Re^anifer, tourbe bann S)itectov bex 9lid§ung§commifi'ion in 93ettin

unb et{)ielt ben S^itet DBerbergrat"^. @. "^at öeijc^icbene Söerbeffetungen an

pt)t)[ifalijd)en ^nfttumentcn
, 3. 35, an bem Söe6et'jc£)en ^onod^ovbe , an bcn

©c^alenauffiänQungen feiner SCßaagen, an SSarometern u. f. tt). angegeben. 3lm

meiften i[t er ieboc^ burd) jeine Sef^eiligung an ben Slrbeiten ber ßommitfion

begannt getootben, toetdie mit ber SluSfü^rung be§ am 16. ^ai 1816 in ^xeu=

^en erlaffenen ©efe^eS über bie 9fiegelung beg preufeifc£)en ^aa^jt)ftemg beauftragt

würbe. 2)iefe (Sommiffion beftanb au§ ^tcei 5!Jlitgliebern ber Slfabemie, % @r=

man unb @^telmein unb brei dommiffaren ber 9tegierung, SreHe, 5pi[tor unb

©. S)ie 2lrbeiten berfelben beftanben tt)e\i^ in ber SBerglei($ung ber preu^ifdien

mit neufranäöfifd)en ^aa^en , tt)eU§ in ber ^erfteflung ber 5Rormalmaa|e für

^reufeen. S)ie äu^erft forgfältigen 33ergtei(^ungen erfolgten 1) für bie Sängern

maafee ätoifc^en einem bon ^iftor berfertigten ©ifenftabe bon brei rt)ein. i^u^

Sänge mit einer $Iatinco)3ie be§ 9Jleter§; 2) für bie @emid)te ^mifdien einem

bon @. berfertigten ^lormalbfunbe au§ 5)leffing mit einer 5|JIatincobie be§ ^Uo=
gramm§. 5ür bie bei ben Unterfud^ungen benu^ten Sl^crmometer war bon ©.
ein eigene^ 6orrection8berfat)ren angemenbet toorben. Stuf btefe üor^üglic^ burc^*

gefüt)rten ^IRaaPeftimmungen ift bei fpäteren wichtigen Unterfud^ungen, nament=

Ii(i) auci) bei ber 5Befferj(i)en S3ergleic§ung be§ rt)ein. SufeeS mit ber ^penbellänge

ftct§ S3eiug genommen.
^bt). ber berliner ?(!abemie bom Sa^ve 1825. — ^oggenborff, biogr.»

att. ^anbm., II, 770. ^.

©tÖaff^i^au|cn : 3fol^annS)iebri(^<5. , ein berbienftüoller ©taatSmann
Hamburgs, geboren 1643, f 1697. — ®r gef)örte einem, feit 1547 f)ier fefe^ft

geworbenen ®ef(^Ied£)te on, au§ weld^em bor wie nat^ i'^m 5RitgIieber im ©enat

gefeffen ^aben. ©ein (Sro^bater ^onrab ©d^affit)aufen wor nad^ ber i^nfel

Oefel an ber liblänbifdfien Äüfte berf(i)Iagen, wo er al§ 33ürgermeifter ju 2lrenb§=

bürg Wirfte unb ftarb. S)effen ©o'^n, ^iicolauS, fe^rte nai^ S)eutfdt)lanb jurüdE

unb äwar nadt) Sauenburg, wo er at§ Dr. iur., Comes Palatinus, "^er^oglid^er

ßanäler unb @el§. dtatf) in ^o^en ©naben ftanb, Bi§ er nad^ Hamburg 30g, Wo
er ftarb. @iner feiner ©ö^ne War obengebaditer ^ot). S)iebrid§ ©. (aud£) ^o1).

2;^eoboru§ genannt, wie man bomatö biefen beutfdben Saufnamen latinifirte),

geboren am 26. ^mära 1643. ©r ftubirte bie gied£)t§wiffenfd^aft in |)elmftebt

unb SSafel, wo er 1667 3)octor würbe unb fobann auf 3Weijät)riger 9lcife

^tatien, granfreidt) unb bie ^ieberlanbe befud^te. 9iac^ |)amburg ]^eimge!e^rt,

würbe er 1677 3um ©enator erwät|lt, in weld^er gigenfd^aft er fofort ben

fd^Wierigen 2lmtmann8=(@ouberneur§=)^often ju 9ii|ebüttet überna'^m, fef|r botb

barauf aber bom ©enat 3U einer nocf) wiäitigeren 5)liffion auäcrfe^en würbe.

5Jlit bem ©enator teurer St., bem fbäteren Sürgermeifter, ging er nad^ 9lim=

wegen, um am borttgen t^riebengcongre^ bie '^amburgifd^en unb "^anfeatifd^en

§anbet§intcreffen jur Geltung ju bringen, wa§ mit bem fräftigen Seiftanb be^

faiferlid^en wie be§ bermittetnben englifdEien ©efanbten ben l^amburgifd^en, lü»

bedEfd^en unb bremifdE)en S)ebutirten wol^l gelang, bereu ebenfo gefd^icEte wie un»

ermübUd^e 5Lt)ätigteit allgemeine Slnerfennung fanb. S)ie errungenen SSortl^eile

erhielten 5lu§biuc£ in einem ber 2lrtifel beS ^rieben§Dertrage§. — ^m ^. 1685
würbe ©. mit einem SoHegen an ben faiferlic^en ^of ju 2öicn gcfd^idtt, um bi&

bamaligen unfeligen inneren unb äußeren 3tDiftig!eiten in§ rid^tige Sid^t ju

[teilen, -pier gefd^at) c8, ba^ bie l)amburgifd^en ©efanbtcn butd^ bcn lüncburg»
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cettejd^en ©efanbtcn ö. 5Jta^i-en^oI^ auj offener ©tva^e gröBIic^ft Beteibigt tour=

ben, toofür fie inbeffen eine gebü^renbe ©atiifaction but^ ben Äaijer unb mef)'

leie 9fleid)8fürften eil^ielten. Sei biefem Slufent^att in SBien entberfte unb
extoarb ©. eine öorpglid^c ^anbfd^rift be§ arabijrfien 3;ej;te§ bei Äoran, ben

fpätei- in Hamburg ber gele'^tte '^Jaftor .^indEelmann '^erauSgaB (1694), bie eiftc

gebxudte 2lu§gabe, ba eine ältere in Sftalien gebrucEte ©bition Dom ^apfte unter=

brücEt tourbe. 9lad) einigen ferneren ®efanbtf(i)aiten ujurbe 8. im ^. 1690 jum
Sürgermeifter erroä'^lt. S)ie i^m aufgebütbete ^iaiöität: ba^ er für biefc 3Ba'^t

firf) fetbft in 9)orfrf)lag gebrad)t ^abt, ift eine unwal^re, übrigen§ aurf) öon bem
fpäteren SBürgermeifter ^iefe cr^ä^Ite ^^necbote (f. ^amb. @ef(^id)ten u. Sienf»

roürbigfeiten 9ir. 37, I). (5§ xoax i^m nid^t befd^ieben, ruhige, friebtidfie 3eiten

in ber SSoterftabt äu erleben, benn fortbauernb trübten l^eftige bürgerliche S)if=

ferenjen fein amtli(i)e§ 2Birfen. ^m ^. 1696 ernannte i'^n ber @raf ß^riftian

3Sil^elm ju ©diwaräburg, qI§ 3^nl§aber ber fogen. großen Somitiöe, jum faiferl.

^of= unb ^falägrafen. gr ftarb am 10. Oioöember 1697, nac^ ber ?luiaci(^=

nung eines ^fitflenoffen „bon allen einficl)t§öoüen unb befferen bürgern fe'§r be»

trauert wegen feiner fonberbaren Beriten unb Qualitäten".

(Sbäarbi, curriculum vitae ^. S). ©d^aff^aufenS, in S^abricii ipamb. ^Jle»

morien, I, 343. — Sangermann, .g)amb. 3Jlünj= unb ^]Jtebaitten=S5ergnügcn,

©. 69. — SBuel, bie ^amb. 33ürgermeifter, ©. 138—149.
33 e n e f e.

Stljaffö^aufcil : ^:paut ©. , 5p^ilologe, X^eologe unb ^^^itofop^ be§ 18.

Sfa^r'^unbcrtg. Sr tourbe in Hamburg al§ ber @ol§n beä 5protonotariu§ Dr.

'Jlicolauä Suca§ ©., be§ ätteften ©ol^neä beS S3ürgermeifter§ Dr. 3fol)ann S)ieb=

tid^ @. (f. ben öorftel§enben ?lrtifel), am 5. 3luguft 1712 geboren, erl)ielt feine

SSilbung jucrft burci) ^rioatunterric^t, bann auf bem Sio'^anneum unb feit 1731

auf bem alabemifd^en ©^mnafium feiner SSaterftabt unb ftubirte alsbann bon
1734 an in Seip^ig, äunärfift befonber§ Xl^eologie. Einige fleinete ^Irbeiten

(,,de hirco Azazel eiusque ritibus et raysteriis" 1736; „de historia Artemonis

et Artemonitarum" 1737 u. a.) machten i|n früf) befannt; 1738 würbe er

^Jlagifter mit ber ,,Dissertatio philologica de vera notione vocabuli xonw»'/«",

unb '^iclt bann äWei ^a^xt lang Söorlefungen über griei^ifd^c ©prac^e unb t^co=

togifdt)e f^föt^er. S)a 2lu§fid^ten auf eine ^rofeffur in Seipjig ftd^ i^m nid^t eröff=

neten, feierte er nad£) Hamburg jurüdl unb lebte t)icr mehrere ^a'^re ganj feinen

©tubien; 1741 erfdl)ien u. 31. feine Slbl^anblung über bie St)fia§ • 2lu§gabc öon

2;at)lor (aud^ abgebrucEt in ben ,,Exercitat. societ. latinae Jenensis"). 3lm

19. 3luguft 1745 tourbe er jum 5profeffor ber ßogif, ^etapf)l}fif unb 35erebt=

famfeit am l)amburgifdf)en afabemifdt)en @t)mnafium ertoä'^lt ; in biefem 3lmtc

ftarb er am 15. Februar 1761. 5ßon feinen fpätercn toiffenfc^aftlid^en 2lrbeitcn

ift feine 5lu§gabe ber Bibliographia antiquaria öon ^. 31- ^^briciuS, 1760, ju

nennen.

.&. <S. fReimaruS, Memoria Pauli Schaffshausen, 1761, — S5ottftänbige§

©(^riftenöerjeidfini^ im .^amburger ©d£)riftfteIter=ßejifon, VI, 479—481.

m. ^od^e.

©djQgeu: ©ilteS ((Sgibiug) bau ©., geb. in Slltmaar 1616, war ein

©d^üler öon ©. Oan 9laöeftein unb ^. 33erbee{. ©päter machte er 9fieifcn,

fam nad^ 3)eutfd^Ianb unb 5polen, too er, bem ^önig ©taniSlauS öorgeftettt,

bcffen SSilbniB 1638 malte. ^Dteib trieb i^n öon l)ier toeg; er begab ftdf)

nad^ ^ariS, Wo er S3ilber be§ 'üülic^ael Stngelo unb JftubenS copirte. Später

toanbte er fid^ nadt) ©nglanb unb l)icr entftanb fein ^auptbilb : ba§ ©eegefed£)t,

in bem 2lbmiral Sromp bie fpanifd^e fjflotte übertoanb. @r befa| ein natür=

tid^eS (Sotoxit unb toar aud^ in ber ^pinfelfül^rung glücflid^. 3It§ er fd^lie|lid§
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in feine SBatevftabt äurücEf e'^rte , tourbe er jum ©tabtbaumeiftet ernannt unb

ftotB baletbft im ^. 1668. Pleitere ©t^riftftener melben, ba^ ©. auc^ »tätter

naä) Dftabe geftod^cn Iiabe. ^ier mu^ eine boppelte ^Bertoed^Stung öorliegen.

3l\<i)t naä) Silbern Cftobe'g [inb bie ertt3äf)nten glätter, fonbern nod) ©tid^en,

hjet^e 3^an be S5i§fd§er narf) Dftabe geftoc£)en l^at; biefe aber, e§ ftnb im ganjen

fünf SStätter, finb nidit t)on @ille§, fonbern tt)ie e§ auf ben betreffenöen SSlättern

ftc'^t, öon ©errit öan ©d^agen.

f. Sfmmeraeel. — SGßeffel^, ^an be SBiifd^er.
aBeffclti

©rfiagcn: @errit öan ©., j?upferfte(^er au§ 3ltfmaar, ben man für einen

©ol^n be§ SSorigen f)äU, ton bem man aber fonft nidf)t§ roei|, aU ba^ er me'§=

rere ^Blätter mit gtauc^ern unb jlrinfern nad^ Dftabe, eine ßanbfd^aft mit 5öie^

nadf) 23ergt)em rabirt l^abe. @r bürfte in ber jtoeiten ^älfte beS 17. ^a^x=

]§unbert§ gelebt l^aben (f. öor. 3lrt.).

f. ^oubrafen. ©d£)ouburg§. Äramm. ^mmerjeel.
$m ff ih

®il)aibciirci|cr : Simon ©., aud^ ^inerbius genannt, etfd^eint um
ba§ ^ai)i 1532 al8 öffentlicher Seigrer ber S)idl)tfunft in ^Ulünd^en unb toar

öermut^lidl) Sßorftanb ber fogenannten ^oetenfdt)ule bafelbft. ©ein fji^eunb

^arfuS 2atiu§ nennt ilju um biefe Qtit publicum poetices ac rei litterariae

apud Monachienses professorem, unb f(^idt i'^m feine ©id^tungen „Progymnas-

mata" jur Sorrectur. ^m ^. 1535 ftanb ©. in bem unmittelbaren S)ienfte

bc8 9latl)e§ ber ©tabt ^ünd^en, tt)ie au§ bem Stitel :^eröorgel)t, ben er in ber

Ueberfdtirift eine§ {S5ebicE)te§ an ben jungen ^crjog 2llbred^t (V.) fid^ fetbft bei=

legt: M. Simon Minervius, ab archivis senatus Monacensis. Ob ©. in biefen

S^al^ren (1535 unb 1536) toitflid^ ©tabtfd^reiber ju 5Jlünd§en getoefen, '^at man
in neuefter 3^^* öon berufener ©eite be^meifelt. S)en beftimmteften 3luffd^lu§

l^ierüber gemäl)rt be§ genannten jtatiu§ Sßotrebe ju feinem Oerbeutfcfiten 5polt)=

boru§ Söergiliu§ aug bem S^a^re 1536, bem ^laf^e ber ©tabt 5Jlünd^en ge=

toibmet, too er ben äierlid^ften ßateiner 5Jl. ©• ^ineröiui, „alba bei @. @. SB.

©tattf(i)reiber" pm SBetoeife anfülirt, ba^ faum eine ©tabt toerbe gefunben tt>er=

ben, barin bie S)iener, unb fonberlid^ bie geleierten, ju wetteren Sl^ren immerju

burd^ eine Dbrigteit fo treulich) gefürbert toerben. ißom ^aijxt 1538 — 1573

toar ©. ©tabtunterrid^ter ju 5Jtünd)en, propraetor Monacensis, unb unteräetd^net

al§ fold)er 1567 baS ^eiratt)§inftrument ^er^og SBil^elm'S T. — ©. öerbient

ein bleibenbeS Slnbenfen in ber ©efd^ic^te ber Sitteratur ali erfter beutfd^er

Ueberfe^er ber Dbt)ffee. ©eine ^ilrbeit trägt ben 2itel : Dbt)ffea ba§ feinb bie

atter äierlid^ften önb luftigften bier önb jtoain^ig büd^er beS ettiften funft= /

reidtieften SSatterS aüer ^Joeten <^omeri öon ber 3e|en iärigen irtfart be§ toclt=

toeifen Äried^ifc^en gürftenä 33lt)ffi§ befc^riben önnb erft burd^ ^aifter ©i=

mon ©c£)aibenreiffer genannt 5Jlineruium bifer jeit ber f^fü^f^lii^en ftatt

^Jlünd^en ftattfd^teiber / mit flct)^ ju Seutfi^ transferiert mit argumenten bnb

furzen fi^olij^ erUäret ' aud^ mit befd^reibung be§ lebenS ^omeri gemerct / nit

bnluftig ^u tefen. / . . . ^llejanber 2Beiffent)orn , Augustae Yindelicorum ex-

cudebat. Anno 1537. S)ie Ueberfe^ung ift in 5Pvofa gehalten, nur l§ie unb ba

finb beutfd£)e 9teime mit eingetooben. 2)ie naiöe ©prad^e l§at einen eigentpm=

lid^en ^ieij. ^m ^. 1570 erfd^ien ju ^J^anffurt bei .g)ieront)mu8 gret)crabenb,

atterbing§ mit ^iemlid^ beränbertcm Xitel eine neue Sluflage be§ Sud^eä. Slud^

al§ 6icero=Ueberfe^er l^at fic£) ©. berfu(^t. ©in fet)r feiten getoorbeneS, öon il^m

l^errü^^renbeg SGßerflein, ba§ ben bebeutenbften ßitteraturfennern unbefannt blieb,

ift betitelt: Paradoxa, baö feinb tounberbartid^e önb in bem gemainen toone

ober öerftanb önglaublid^e ]pxnd) burc^ ben aüer rebfpred^flen §o(^toet)fiften
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Oratotn önb ^|iloio= ' )j£)um 5)lai-cum JiuIIium giceronem in latein biSputirt

önb 9eld)vie6en je^o in teutfd^e iptac^ tranBieriert . . . 1538. ©ettucEt in

bcr ^a^ferlirfien ftat 3lu9§t)urg burc^ Sltejanber 22ßeif|en^orn. S)ie <Bä)x\]t ift

bem berü'^mten gelb'^auptmann unb Pfleger in Sölj ka]pax SBinjerer, be§

Slutorg ©eöatter, angeeignet, innige f^reunbjcfiaft öetbanb <B. mit bem er»

tt)öl^nten ^ßoeten ÜJlarfuS 2Qtiu§ , ben er in einem Öebid^te einläbt , tt)enn er

öon 2Iug§burg naä) ^Jlündien tomme, möge er bei boifc^em 3Beine unb tieüem

^ominieuer mit i^m ben Slbenb üerbvingen. ^lid^t minber f)er^(id) ttjaren feine

Se^ieliungen ju bem fürftlid^en ©ecretäre unb Statfie 2lnbrea§ ^crneber, bcffen

giad^loB äum 2:^etl in feine ^anb gelangte (21. S). 35. XXY, 385).

^al^rbud) ber ^ünc^ener ©ejd^ic^te I. 1887. (5. 511 ff.
— Äobolt, ®e=

tefirtentejifon. ^, ^ ..

®g. Söeftermatjer.

©d^aitbcrgcr: 2^ofepl§ ©. (ober ©c^eitbexgcr), ©atjburger ßjulant

unb etiangclifd^er SrbauungSfdEiriftfteller, geboren am 19, ÜJlärj 1658 ju 2)ürn»

berg bei JpaHein im ©aläfammetgut, f am 2. Cctober 1733 ju 5lürnberg. —
©eine ©Itern maren ber S3auer unb Bergmann 3fo'^ann ©. unb ^Jtagbatena geb.

S)anner auS 93er(f|teggaben, beibe bcr eüangelifd^en Oteligion <iuget^an, bie f(|on

im fed^jel^nten ;5a'^rt)unbert im ©aljburgift^en ©ingang gefunben unb unter ben

SBcrgbeü) Dienern fortttJätirenb biete t)eimlic^e ^^reunbe l^atte. 33on feinem 33ruber,

ber ©djulmeifter in Nürnberg tt)ar, im ßefen unb ©(^reiben unterrid^tet, tDib=

mete er fid^ bem S3eruf eineg S3ergmann§, öer^eirat^ete fidf) im 25. ßebenSja^re

mit 5JiargaTetf)e geb. .Kümmel au8 35erd^te§gaben , befd^äftigte \iä) aber neben

feiner S8eruf§aibeit fortmä^renb eifrig mit Sefen ber 1^1. ©rfjrift, ber luf^erifdien

<^au§t)oftiIIe unb anberer eöangelifd^en SrbouungSfd^riften. 21I§ 1686 unter bem

©rjbifd^of 'i)Jtasimilian ©anbolf im Sefferedfer %i)a.l eine Sfletigionäöerjolgung

gegen bie bortigen !£)eimlic£)en iproteftanten augbradt), ttjurbe auc^ ©. mit anberen

feiner ®Iauben§genoffen öert)aftet, in Letten nad) ^aEein gebrad^t, öon ba an

ba§ |)ofgcrid£)t in ©aljburg ausgeliefert unb in 50tägiger 'harter @efangenfd£)aft

gel)aUen, toä^renb weld^er ^eit ^toei ^apu^iner öergebli^e S5erfud^c machten, i^n

jur römifd^en .firc^e äurüdjufül^ren. ©arauf tourbe er mieber enttaffen mit bcr

2Iufiage, fein @lauben§befenntni| fd^riftlidt) ab^ufaffen unb bem 6rjbifdf)of öon

©al^bmg öorjulcgcn. (5v befannte fid^ offen unb frei jur ße^re Sut^ev'ä unb

3ur Slugäbuvgifd^en gonfeffion unb vid^tete an ben ©rjbifd^of bie S3itte, man
mödE)te i^n unb feine ©laubenggenoffen bei il^rem @otteäbien[t ungeftört belaffcn

unb ilincn it)re geraubten i^inber jurütfgeben. ©tatt bcffen tourbe er feiner

Sergarbeit entlaffen ,
feiner ©üter beraubt, ju öierjc'^ntägiger ©trafarbeit hei

Söaffer unb S3rob berurf^eilt unb anlegt, weil er feinen eöangelifd^en ©lauben

nid^t abfd)tDören ttoßte, mit anberen ebangelifdt)en Sefferedern , über 1000 an

bcr So^^f wiit 3u^"üdEbet)altung ii\xex ©üter unb ßinber au§ bem ßanbe gejagt.

6r fanb eine 3ufludt)t8[tättc in 9iürnberg, mo er freunblid^ aufgenommen mürbe

unb bis an fein SebenSenbe öerblieb, als S^agclö^ner, Holzarbeiter unb 2)rat=

äicl^cr feinen lluterl)alt fidt) öerbienenb. 5la^ bem Slobe feiner erftcn i^iou

(t 1687) trat er in eine äteeitc ©l^c mit Äat^arina ^radE)enbcrger auS 5Berd^teS=

gaben, bie i'^m öier ©öl^ne gebar, aber fd^on 1698 ftarb. 3^""^<^'^ toagtc er

eS, "^eimlid^ unb mit SebenSgefa^r toieber in feine ^eimatt) jurücEäufel)ren, t^eilS

um feine bort jurütfgebliebenen ©laubcnSgenoffen im ©tauben unb ©cbulb ju

ftärfen, f^eilS um feine Äinber l^erauS ju '^olen. 9lur eine feiner ^öc£)ter reifte

bem 93ater nad^, in bcr Slbfid^t, i^ für bie römifd^e ßird^e ju geminnen. Slber

baS ®egcntl)cil gefd^a'^ : fie überzeugte fid^ öon ber SBal^r'^eit beS eöangelifd^en

©laubenS unb entfd£)lo§ fidt), bei i^rem SSater ju bleiben, too fie fümmerlid^ mit

©tridEcn fidf) nä'^rtc. ©. felbft mürbe julep, als er alt unb arbcitSunfäfiig ge=
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tDorben, öom 9lürn6erger 9latf) in baS jogenannte „^Jläntet'jd^e ©tiit bcr ätoblf

SSrübei", eine fonft nur iür ^ürnBerger 33ürger beftimmte 9)cryorgung§anftoU,

auigenommen , ei'^ielt au(^ ©elbunterftü^ungen öon ougtoärtigen greunben, bie

if)n wegen feiner einfättigcn f^^öntmigfeit unb feinet ftanb'^aften SefenntnifjeS

ber et)angelt|d§en SBal^r^eit l^ocf) fc^ä^ten; fo öon bem 5lug§burger ^rebiger unb

Senior ©amuel Urtfperger, |ott)ie bem ^emminger ^rebiger 3- ®- ©c^el^orn,

ber im Seceniber 1732 eine milbe Sßeifteuer für it)n fammelte unb if)n bamit

furj bor jeincm feiigen @nbe erquidEte. ^toc^ tur^ öor feinem 2obe begrüßte er

in ^ilürnberg bie neuen ©at^burger (Emigranten, bie 1731 burd) ©r^bifc^oi ^ix'

mian au§ i|rer ^eimatf) öertrieben, mieberum in 2)eutf(i)tQnb eine 3ufluc£)t8[tätte

fud)ten.

S3alb naä) feiner 2ln!unft in ^flürnberg :^atte @. , auf 58erantaffung eineä

bortigen ^rebigerS Ungelen!, angefangen, eine 9teit)e üon eöangelifd^en Sractaten

ju fd^reiben, tf)tiU ju feiner eigenen ßrbauung, tl^eilä jur ^elel^rung unb
©tärtung feiner in ber ©aljburgifd^en |)eimat'^ jurüdgebliebenen ©laubens^

genoffen. @r lie^ fie 3uerft einzeln aU g^uöfd^iriften brucfen (©d^toabad)

1688 ff.) unb fudt)te fie in bieten taufenb ßjem^Iaren befonbets unter feinen

2anb§leuten ju öerbreiten. 3"^^^t gab er fie (1710 ju ©c^mabad^ unb 9lürn=

berg) in einer @efammtau8gabe !^erau§ unter bem Sitel: „9leubevme'^rter eban=

gelifc^er ©enbbrief , barinnen 24 nü^lidf)e 33üd£)er enthalten, gefd^riebcn an bie

Öanbgteute in ©al^burg unb anbere gute fjreunbe, barin biefelben ju cf)ri[tlid£)ei;

33eftänbig!eit in ber ebangetifdt)en @tauben§Ie^re 3Iuglburgifdf)er Sonfeffion in

i'Eltem ©etoiffen aufgemuntert ttetben". ©iefer „©enbbrief" ttjutbe neben Suf^er'S

unb ©pangenberg'§ ^oftiÜen unb ?Irnb'g toa^rem ß^tiftent^um ba§ liebfte (5r=

bauung§bud^ ber ebangelifd^en ©at^burger toie ber im ^. 1837 au§ i^rer tiro=

tifd^en ^eimat^ auSgetoanberten ^iöertl^ater , unb ift fpäter 3. SS. ^Jlürnberg

1732 u. ö., unb bi§ in bie neuefte ^ät miebert)oIt gebrurft unb aU @rbauungs=

budt) aud£) innseiteren .Greifen berbreitet morben: nod^ 1889 erfdE)ien babon eine fog.

^ubelauggabe mit einem furzen ßeben§tauf unb 23ilbni^ be§ 5öetfaffer§ i^9leut=

lingen, 33aur, 608 ©. 8). @§ [teilen batin : 1) ©d§aitberger'§ ©enbbrief an feine

;§intetlaffenen Sanb§Ieute mit bem früher bon i^m berfafeten ®Iauben§befenntnife,

2) ein S8erict)t bon ber ©atäburger 9leformation, 3) 9fleligion§gefpräd£), 4) Jractat

bom 3füngling unb alten ^ann, 5) Sl)ri[tenfpiegel, 6) gülbene 5lä^rfun[t ber

.^inber ©otteä, 7) 2obe§gebanfen, 8) ©terbefunft, 9) ©terbetroft , 10) 3BuB=

fd^altenbe ®erid^t§pofaunc, 11) ©d^reiben an feine ^inber im ©al^buvgifd^en,

12) an feine SBrüber, 13) ebangelifdi)e ßl^riftenpflidtit, 14) ©efpräd^ bom wallten

unb falf(i)en ßliriftenf^um, 15) Stactat tron ber S3oll!ommenl^eit, 16) Stoftfd^rift

für geängftetc unb angefod^tene ©eelcn, 17) Scrid^t bon ber Religion, 18) 9(le=

ligionsfragen , 19) 9leifegefprädt) , 20) jtractat bon ber Ätnbertaufe, 21) bon

englifdtien Srfd^einungen , 22) SSu^merfe, 23) Slnttoort auf ben SSrief eines Td'

fobemiten, 24) bon ber ©etoife^eit be§ ©laubenS unb mal)ren ©rfenntnife 6^rifti.

3tud^ einige geiftlidf)e Sieber tturben bon i'^m berfa^t, bon benen jroei in ben

3lnt)ang beS ßoburgifd^en @efangbud^§ aufgenommen ftnb (1717): „S)u ©piegel

alter Xugenb" unb „S^efu meine ßieb' unb Seben". S)a§ befanntefte feiner

lieber aber ift fein ©aljburgifi^eg ©jutantenlieb, metd^eS bie ganje 3^ot^, aber

aud^ ben ebangetifct)en Sroft jener @tauben§jeugen in einfad^en, ergteifenben

aSorten mieberfpiegett. Einfang unb ©d^tu^ biefe§ „©at^burgifd^en @julanten=

liebet" tauten im urfprünglid£)en Ze^t (nadt) einem S)rucEe bon 1732) toie fotgt

:

„^ bin ein armer ßjutant, 21 fo tl^u i mi fd^reiba. ^a tl^uat mi au§ bem
Jöaterlanb Um ©ottei äöort bertreiba. — 3)a§ toafe i loot, .^etr 3^efu 6t)rift,

@§ ig S)ir a fo ganga. S^t toiU i 2)ein 5lad^fotger fein, ^err, Wac^§ nad^

bei'm SSertanga. 2Rein ®ott, fül^r mic^ in ana ©tabt, SGÖo i bein 2öort
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fann f)o6a: S)arin toitt i S)t jiül^ unb fpat :^n meinem .g>erjet Io6a. ©ol i in

biefem Sfamnierf^al 9to(f) länger in 3lrmut^ lefca: ©0 ^off i bo, @ott toiib mir

bort @in beffre Sßo^nung geba".

93gl. ©amuel Urifperger, ^o]ep^ S^aitberger, 1732. — ^. (3. ©d^el=

l^orn, comm. de religionis evangelicae in provincia Salisburgensi ortu etc.,

Seipäig 1732. — 2)erf., ergö^lid^feiten au§ ber ^irc^en^iftorie I, 494 ff.
—

mm, 5Jiürnbergijcf)e§ ®etet)rten=2ejicon III, 481 ff.
— ^irfc^ing = grnefti,

jpanbbuc^ X, 2, 227 ff.
— gebier, Uniöerfal-Sejicon XXXIV, 815

ff.
—

SBe^et, i)iftor. 2eben§befd)teibung ber ßieberbi(i)ter III, 29
ff.
— Srbmann,

2lrtifet „©at^burger" in ber Sfleal = (5nct)cIopäbie für proteft. itieologie unb
Äir(^e, XIII, 329 flg. (2. 3Iuft.), 1884. — «panfe, @efd)ic^te bei 3lu8tDanbe=

rung ber e0angelifd)en ©al^burger, ßcipjig 1827. ^^
,

Jiüagenmann.

8d)öltcn: ©otfrib ©., ein gef(f|ä^ter 33ilbni^= unb ©enremaler, geboren

3U S)orbre(i)t im ^. 1643. S)a fein Sßater üiector ber lateinifdien ©c^ule war,

fo foEte auc^ ber ©o'^n fiubiren , ber fd^on manche gortfd^ritte in ber ©(^ute

gemadit ^aiie, al§ it)n tebt)ajte Steigung ^ur Äunft bem ©tubium entfrembete.

@r war äuerft ein ©(^üler Don ^. ^oogftraten, burc^ beffen 23ermittetung il^m

9lembranbt'§ ^eUbunfel befannt tourbe, teaS auf feine fernere ^unft einen nad^=

t)altigen ©influ^ übte, ©päter tourbe er ein ©c^üIer be§ ©erarb S)ou, burd^

ben er toieber ju einer forgfättigen, bi§ in§ !(einfte burd^gefü^rten Aufarbeitung

ber Silber angeregt tourbe. 6r t)ieU fic^ aud) mc'^rere S^a'^rc in ©ngtanb auf,

wo feine Silber fe^r gefdjä^t unb f^eucr beja'^lt würben, fo ba^ er, tt)ie .^ou=

bralen bemerft, bie ^^rüd^te feine§ fJtcifeeS fd)on bei Seb^eiten erntete, toai nur

SBenigen glüctt. ©. wäl^lte mit Vorliebe nur folct)e SSorroüvfe, bie il)m ein

©pift mit fünftlic[)er Seleu^tung erlaubten, ^oubrafen rü^mt fein 33ilb ber

Verleugnung ^^etri, ba er öon ber 5]lagb angefprodt)en würbe, er fagt : bie ^edE=

^eit ber ^IRagb, bie i^m mit einer .^^er^e unter bie klugen leud^tet unb bie 33e=

ftüräung unb Verlegenheit be§ 5petru§ toaren beutlic^ in ben ©efid^tljügen tt)a^r=

pnel^men. S)ag 3Sitb befinbet fiel) ie|t in ber 2idl)tenftein = (Valerie in SBien.

jE)eä ^eifter§ 2idf)teffecte, SsarfteEungen beg ^^euer^, ju benen er auroeilen einen

©onnenftral)l gefeütc, toaren unübertroffen, ^n ßnglanb befinben fidl) nod^ öicte

feiner Silber, barunter ba§ Silbnife beä ^önig§ SBit^elm III. 2lu^ baS Silb=

nife be§ ^lltetfu unb beffen fjrau l^at er au8gefül)rt. ©mitt) befd^reibt 107

Silber tjon ©., aber baä Serjeid^nife ift toeber genau nocl) öoÜftänbig. ^n
"iDlünd^cn (!pinafott)ef) fiefjt man einen iungen 5Jlann, ber einem lacl)enben ^dbd^en
ba§ 2i(^t au§löf(^en toiE, bann eine reuige ''IJlagbalena (toelc^en ©egenftanb

ber Äünftler oft toieberl)olte) unb bie fünf fingen unb fünf f^örid^ten 2^ung=

frouen, bie nad^ ^Ründ^en au§ S)üffelborf !amen, too fic ber .^ünftter für ben

Äurfürften 2tol)ann äßil^elm gemalt ^atte. ^m SelOebcre ju SBien ift ein

«Dläbd^en, ba§ bie brcnnenbe Äerje in bie Saterne ftedtt, in 2)relben ein anbere§,

ba§ ein 6i gegen baS 2\ä)t l|ält, um beffen ®ütc ju erproben. 3n Sraun*

fd^toeig ift ein alter ^J'^ilofop^, bann ätoei föftlid^e 5penbant§: ein S^üngling

ftecft einer 5JlaSte ben tyinQPi; in ben 53tunb unb ein ^äbd^en , baS in ba§

Äol^tenbcdtcn bläft. S)eg ^ei[ter§ Silbni^ ^at 3f. ©mit^ gefc^abt, ber au^er»

bem brei Silber beäfelben auSfül^rte. Ueberl)aupt l^aben Piete unb gute Äupfer»

fted^er nad^ il)m gearbeitet, toie SSRac 2lrbeE, (äarlom, ©ole, Sal. @rcen,

Scrfolje, SBatfon, SBiEe u. a. m. S)em 5Reifter felbft werben einige 9tabi=

rungen mit Silbniffen jugefd^rieben , bie feiten finb. ©. ftarb im ^aag am
16. ^JloPember 1706.

©. ^oubraten. S^mmerjeel. ©mitl^.

aDßeffelt).
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©CÖaü: Slbam ^o'Eiann ©., Slfttonom unb ©nentalift, geboten ju Äöln

a. ^^. 1591, t m geling am 15. Sluguft 1666. S)a§ Seben be§ iungen ©.

ge'^ört er[t öon bem lUlomentc bet ©efdiidite an, ba er, ein 3toanäigiät)tiger, in

ben Dtben ^efu einhat. SIls jolc^ev niad)te ex ben öon ber „Ratio" öotge=

fd^tiebencn ©tubiengang burct), befd^äjtigte fid) eingef)enb mit matl^ematijd^en

©tubten unb begleitete 1620 bie ^4^atte§ Slrigault unb ^^o auf i^rer 5}lij[ion8=

reife nad) 6t)ina. S)ieje§ 2anb joEtc er nidE)t toieber öertaffen. 35efanntli(i)

iDU^ten bie fingen Sejuiten baburd) fid) (Singang in bem fonft gegen frembe 6in=

flüffe fo ablel)ncnb fid) tiertjaltenben fianbe 3U berf (Raffen, ba^ fie fid^ be§ arg

barniebertiegcnben Äatenberlüefen§ anna'E)men; @. t^at fid) bei biefer ®elcgen=

t)eit bcfonberS l)erbor unb tourbe be§'£)alb bon ©untfd)i, bem erften Äaifer ber

5Ranbfd^ubt)naftie, jum ^ofaflronomen unb ^um Sßorftanbe ber matt)ematifd^en

£el)ranftalt ermäl^lt, an toeld^er oiert)unbert d)inefifd)e Jünglinge für [taatlid)e

©tettungen l)erangebilbet merben foEten. 3lEmäl)li<^ ftieg <B. äu ben t)öd)ftcn

@l)renfteEen empor, unb nad^ bem fe{)r öerftänbigen @ebraud)e; beS 9flet(^e§ ber

5Ritte, nid^t in abfteigenber fonbern in auffteigenber ßinie ben perfönlid)en 3Ibel

äu öetleifjen, tourben aud^ bie 2lt)nen 3:'§ang=io=toang§ — fo, ober aud) %ao 2öei

t)ie^ ©. bei feinen neuen Söolfggenoffcn •— geabelt. S)at)on Itjanbelt ein Ijeute nod^

in ber 33ibIiot^ef be§ ^^rager 3^efuitencottegium§ aufbeftia^rteS 33üdE)lein mit

fotgenbem Xitel : „Libellus continens encomia et titulos, quos Imperator Sinen-

sis P, Joanni Adamo Schall S. J. Coloniensi, ejus parentibus et avis in tertiam

scilicet generationem contulit, Anno Imperii suo VIII ob restauratam ab eodem
apud Sinas Astronomiam, editis Sinice libris". Sfn ber ertt)ät)nten ©teHung
üerblieb ©. breiunb^mauäig ^ai)xe unb arbeitete möl^renb biefer ^tit in ange=

ftrengtcfter SBeife baran, feine 3Siffenfd)aft in 6l)ina einjubürgern. Wan fagt,

ba^ er "^unbertuubfünf^ig felbftänbige ©(^riften über 5Rat|ematit unb Slftronomie

bcrfa^t ijobe, attein felbft menn biefc S<^^h toie ?lbel 9temufat behauptet, audt)

biet 3U grofs fein follte, fo bleibt immer nod) genug übrig, benn ba§, mag ficf)

öon ©dt)att'§ 3lrbeiten aüein im SSefi^e ber DaticanifdE)en Sibliotl^e! ju 9iom be=

finbet , erfüllt allein nod^ öierje^n gro|c -Cuattbänbe. ®iefe 9lrbeiten finb

grö|tent£)eil§ elementare Se'^rbüd^er für ben ©ebraudt) feiner 3ögtinSß» anbere

finb ber gii^fternipered^nung , ber ßonftructton ber trigonometrifd§en unb 5pia=

netentafeln unb l^auötfäcl)lid^ aud^ ber 33ermeffung§funbe getoibmet. S)aneben

!onnte ©., einflu^reid^ toic er toar, aud^ öiel für bie SluSbreitung be§ @öange=

lium§ in ©"^ina tl)un, er überfe^te dt)ri[tlid£)e @rbauung§büd)er unb unterl^ielt

einen regen S3riefmcdt)fel mit ben europäifd£)en f^reunben be§ 5Riffionltt)etfc§.

5Diefe Sorrefponbenj lieferte toefentlid^ ba§ Material für bie folgenben beiben

jDarftellungcn : Narratio historica de initiis et progressu missionis S. J. apud
Sinenses (2öienl665); Historica relatio de ortu ac progressibus tidei in regno

Chinensi (JRegen^burg 1671). 5Den ^rinjen ^angl)i, ber al§ jtoeiter ^anbfd£)U=

faifer eine neue ßpo^e beS inneren ®lüde§ foteol mie ber politifd)en ^ad^tent=

faltung für 6l)ina anbal)nte, untcrridt)tete ©., unb feiner ©intoirfung mar eS ge=

töi^ in erftcr ßinic juäufi^reiben, ba§ Äangl^i fo biet Soleranj gegen ba§ 61^ri=

ftentl)um an ben 2:ag legte. ^lö|lid| aber na'^m bie |)errlid^feit ©d^att'§, öon

ber berfelbe, mie äugeftonben toerben mu^, ftet§ nur ju ©unften Isolierer (5;ultur=

intereffen ©ebraud^ madl)te, ein iä^eS (5nbe. ©untfd^i berftarb, e!^e fein ©ol)n

gro^iä^rig getoorben mar, unb wät)rcnb be§ ^Interregnums be'^errfd£)ten 5Palaft=

intriguen ba§ f^elb, bie el 1664 ba^in ^u bringen mußten, ba| ©. feiner ßl^rcn»

ömter entfe^t, gefänglidt) eingebogen unb fogar ju bem furd^tbaren Xobe, in

©tüd£e gefd^nitten ju werben, öerurf^eilt tourbe. SDiefer ^wftiäniorb fam ailer=

bingS nid^t jur 3lu§fü^rung, bielmel^r mürben bie ^ad^tl^aber burdE) ein ®rb=

beben unb ba§ 6rfdl)einen eines Äometen öon ber SottftrecEung be§ Urt^eileä
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3Utücfge]§a(ten, allein auj ba§ SSeftnben be8 @teije§ 'Ratten alte btefe Slurregungcn

bo(f) berart eingeloirft, bafe er 6atb nad^ feinet ^^fteitaffung einer Ärant^eit jum

Dpjer fiel, ©em 2lnben!en tourbe öon Äangl^i glänjenb refiabilitirt , nnb ber

Don ©. geftreute ©ame ging unter ben .g)änben anberer europäifd^er ©enbtinge

unb ber üon jenem jellift gebilbeten ©d^üler bergeftalt auf, bafe auf d)ine[i|c^em

S3obcn bie ©tetnfunbe eine, toenn aud^ nur t)otübergef)enbe 33Iütt)e erlebte.

Bcbler, Uniöerfaltejifon aller Söiffenfc^ajten unb ßänfte, 34. Sanb,

Seipäig = ^aae, 1742, <B\). 831 ff.
— 33a(fer, Bibliothöque des öcrivains de

la corapagnie de J6sus, tome III. Sött)en = ß^on, 1876, @p. 588 ff.
—

ö. ^annjegg, @efd)i(^te ber c^inefifct)en ^iffion unter ber ßeitung be§ iJater

3lbam 3^o|ann ©d^atl, 2ßien 1845. — SSerbieft, Liber organicus astronomiae

Europaeae apud Sinas restauratae sub iniperatore Sinico - Tartarico Carahy

appellato. 3)itlingen 1687.
C8ünt6er

ScdaU: Äarl @. , geboren am 24. Februar 1780 ju SreStau als

ber ©ol^n eine§ gebilbeten unb begüterten Kaufmanns, foUte nac^ bem

aCßunfc^e feinet S3ater§ \iä) gleid)fall§ bem ^anbelSftanbe wibmen, folgte inbeffen

mel^r feiner ^fieigung ju ben fd^önen Söiffenfd^aften , bie mit einem lieiteren

Seben§genu^, ber allerfribolften 5Jtobeluft unb bod^ aud^ toieber mit crnften

©tubien .g)anb in .Ipanb ging. @r war reid^, unabl^öngig, bic^tete, fcl)rieb, reifte.

Sin boHenbeter ©entleman in ber Unter'^altung, me'^r |eröorlocEcnb aU bomi=

nirenb, entroidtelte er äftt)etifd)e, geleierte, ttieatralifd^e unb potitifcf)e ß'enntniffe,

meldte i^m einen Rotieren 9iang antoiefen al§ feine ©d^riften unb S)ic^tungen,

benen er nidf)t ben lei(i)ten unb äugleidl) gel)altenen Son äu geben gewußt, »eld^er

eben feine münblid£)e Diebe (^aralterifitte. ßiner feiner S3iograpl)cn nannte il^n

einen großen f^reubenmarfd^att, 23re§lau'S ©ir 3fol)n, ber geliebt, gelacl)t, gcgeffen

unb gelitten l|at; benn too^l feiten !§at ein ©d^riftfteEcr ba§ ßeben in fo Dottem

©enuffe ergriffen unb auä bem SSerf)er ber Suft mit fo tiefen Süßen getrunfen,

als ©., aber aud^ too'^l feiten einer fo tjiel ^eiterfeit unb ^^rolifinn um fic^ öer=

breitet als er. ^it 9tücffid§t barauf d^arafterifirt 91. (Sottfd^aü ben bramati»

fd^en S)ic^ter ©. als ben „SBreSlauer 6|fünfiler mit gefunber Saune, toeld^er mit

aufgeftreiften ^embärmeln mit bem großen ßöffel in bie bampfenbe ©up))en=

terrine beS gefettigen ßebenS greift unb einige SBrocEen töftlid^en ^umorS l)ert)or=

l§olt". ©d^att'S ßuftfpiele gepren atterbingS nur ju bem gjlittelmäfeigen
,

äeic^=

nen fid^ aber burd^ großen Üteid^f^um an Ijeiteren unb malir'^aft fomifd^en

Sinfätten unb bur(i) geraubten S)ialog auS unb tourben beSJ^alb in Sßerlin oft unb

gern aufgefütjrt, fogar noc^ nad^ beS S)idl)tetS Sobe. ßin Jlieil berfelben er=

fd)ien als „ßuftfpiele. (Srfte ©ammlung" (1817. ^l. 21. 1823) unb ^ax
„«üle^r ©lüde als SSerftanb" — „®aS |)eiligt^um" — ^^er Äufe unb bie

Ol)tfeige" — „Xl^eaterfudit" — „£rau, fd^au, mmV — „S)ie unterbrod^ene

aß|iftpartie". Einige anbere btamatifd^e 2lrbeiten („S)aS Äinbetfpiel" —
„eigene 2öa!^r') finb im „i^al^rbud^ beutfdier Sül^nenfpiele" abgebruift unb brei

toeitere ßuftfpicle („S)aS ©onett" 1811 — „Scr ßnopf am glauSroct" 1832
— „©(^toert unb ©|)inbel" 1833) finb nur aufgefül^rt toörben, o'^ne in ben

S3udfc)t)anbel p gelangen. ©. toar übrigens aud) nod^ in anberer Söeife fd^rift=

ftetterifd^ tf)ätig. 2llS er einen bebeutenben Sl^eil feineS Üleid^t^umS eingebüßt

:^atte, grünbete er bie „^eue 33reSlauer Leitung", lüeld^e fid^ unter feineroberen

Seitung bis ju feinem Sobe beS beften ©ebei^enS erfreute, ^it ^oltei unb

grbr. SSart^ gab ©. „S)eutfd§e SBlätter für 5pocfie, Sitteiatur, .^unft unb 3:^ea=

ter" :^erauS (1823) , unb im Sßereine mit ^aj ^abid£)t unb gr. ^. ü. b. ^agen

lieferte et eine Uebetfe^ung ber arabifd§en ßr^ä'^lungen „Saufenb unb eine 9lad^t"

(1824), bie au ben befferen Sßerbeutfd^ungen gejäp tüirb. @egen baS @nbe
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yeincS ßebenS hxaäfte ©• einige ^Q.1)xt in SBerlin ju unb ]d)\en nid)t übel ßuft

3U I)aben, fic§ bott boucrnb nieberäuloffen ; bod^ fe'^tte er tt)teber nac^ SSreälau

äurücE, unb l^ier ift er am 18. Sluguft 1833 geftorben.

Steuer ^tefrolog ber 5Deut|d)en, Sa'firQ. 1833, ©. 562.

fjtana Srümmer.
Sd^QÜcr: Stnton ©., |)i[torienmater, geboren äu aQßien, ©o^n eine§ au§

äöalbmünd^en (in 35aiern) ftammenben 2öei§bret)er§ an ber f. f. ^oräeHanmanu=

iactur in Sißien, war anfangs ^um ^ainert)anbn)er! beftimmt, mad^te fit^ aber

jd^on in ber ©d^ule bemcrflic^, tarn bann aU ßel^rling in biejelbe 2ln[tatt, an
tt)eld)er jein Sßatcr bebtenftet ttar, too ber 5Jlaler ©c^ulj ba8 Stalcnt bc§ Änaben
burd^ Unterrid^t im ^zxä^ncn unb ^Jlaten förberte unb an ben S)irector biefer

Slnftatt, 5tiebermat)er empfat)l, tDeId£)er fic^ jeineS ^jXeglingg aud^ in erfreulidCjfter

Söeije annahm. SSei einer ^PreiSconcurrenj aui einer ©cene ber „Sfpl^igenie"

t§at [id^ ©. l^erbor, ]o ba§ xf)m ^iebermat)er bie 3lu§fü]§rung mehrerer tjiftori=

fd^er @emälbe auf '^orjeEanpIatten jür t)o]§e .g)erren, toie ben ^erjog öon

©ad^fen=2:ef(i)en unb anbere dürften übertrug, ^flebenbei jeid^nete ©. mit Qe=

tt)if|enf)ofter @enauig!eit nad^ antifen SSorbilbern unb nad^ ber ^atur, ftubirte

mit ebenjo großem Sifer Slnatomie unb erlangte infolge biefer feiner ^ennt=

niffe bie ^ßrofeffur ber 3lnatomie unb ßlementaräeid^nung an ber f. f. Slfabemie.

©eifficr toibmete er feine jLl^ätigfeit bem Unterri^t unb ber Dctmalerei unb fd^uf

eine ^enge Silber tl^eilS mit rcligiöfen, tt)eilö antifen ober "Eiiftorifd^en Stoffen.

5lagler ermähnt eine „.^immeljal^rt ^Jiariä", einen „'^eiligen ©tep^anuS" (1833),

ben „SlnbroduS in ber Söüfte", eine öielgerü'fimte '^alb lebensgroße „33enu§",

einen „Slmor" , bie „(Srajien, toelc^e einen @ro§ in einem 9lofenf5rbd^en ent=

berfen" u. f. xo. 2lu(^ öerfaßte ber öielfeitig gebilbete unb feine§ liebenStoürbi«

gen 6§arafter8 toegen allgemein gead^tete ßünftler einige Slb^anblungen über

bie Äunft, ebenfo eine immer nod^ ungebrutfte Slutobiograp'^ie. ©. war ^IRit=

glieb ber 5l!abemie unb ßorrector an ber ©d^ule be§ '^iftorifd^en 6Iementar=

äeid^nenS. ©r ftarb 1844 im 72. ^fa^re.

Sßgl. 9tagler 1845, XV, 138. — 3öurabad£) 1875, XXIX, 92.

|)t)ac. ^oUanb,
Sd)OUcr: Sbuarb ©., |)iftorienmaler, geboren 1802 in Sßien (©o^n be§

^iftorienmalerS 3lnton ©. unb älterer 33ruber be§ S3ilb^auer§ Submig ©.), er'^ielt

äunäd^ft öon feinem SSater unb bann an ber f. I. Stfabemie feine 3lugbilbung,

wo er mit Ceopolb ©d^ulj unb g)cinrid^ ©d§wemminger innige fji^^unbfd^aft

fd^Ioß ; baju gefeilten fid^ audt) Slbam Srenner unb (Seb'^arb 5^1^ (geftorben

19. ^ai 1881 äu SSregenj). ^itteltoS übernaf)m ©. eine ©teile all S^iä^^U'

tel^rer im ^aufe be§ ^ütften öon ?luerfperg ju ^oor; l^ier blieb i^m ju

feinen ©tubien nod§ rei(^lidt)e ^uße, fo baß ein größeres S3ilb „S^riftuS mit

ben 3füngern ju 6mmauS" bafelbft öoüenbet unb 1826 in äöien auSgeftellt

werben fonnte. 33on Ungarn begleitete ©. bie fürftUd£)e f^amilie nad^ ^rag

(1828); '^ier jeidlinete unfer 5Jlaler üiele 5j}orträtS unb begann bann 1831 mit

Seot)olb ^PoHa! bie langerfel^nte 9ieife nad^ S^tatien. ^n 9{om entftanb neben

öielen fleißigen ©tubien ein ßarton („Slbra^m'S SSegegnung mit ben (Engeln")

;

nad^ ^fleapel begleitete it)n Seopolb ©d^ulj , Wetd^er öor i^m ben ©üben aufge=

fud^t fjaüt unb nun einer e^renöoüen ©inlabung nad^ 5Ründ^en folgte. ©.
wenbete fid^ gleidl)fattS nad^ ber baierifdl)en Äunftftabt unb blieb bafelbft öon
October 1832 bis ^um ©ommer 1836. §ier componirte ©. bie ^eid^nungen

„bie (SJefe^gebung auf bem ©inai" unb „ber l^eilige ßaureutiuS unter ben ^rmen",
malte ein Gelbilb (ßreujigung) unb begann ben Sarton jur „Söitben 3agb",
Weld^e iebod^ erft in SBien als Oelbilb jur SluSfülirung gelangte. S)afelbft

malte ©. bie „brei gngel öon 3lbral)am bewirt^el", einen „^id^arb iJöWenlierj
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mit Slonbcl auf 3)ürenftein", bie ^iftorie toic „ber ©raf öon .^abSburg etnctn

^rieftet jetn ^fetb anbietet", eine fleine ©cene aug ^Jlan^oni'ä „S}erIobten" unb
brci Slttarbitber (^abonna, l^eitige 3lnna unb ber Zeitige Sßeniel) für ben 5ür=

ften tJ. Sd^roarjenberg, ^m 2luftrage be§ Äaijer§ ^erbinanb fd^uj ©. ein 'ältax=

gemätbe rür bie ^iffionSürc^e ju Sinb in 3legt)pten. Slnbere Detbilber toaren

„^önig Snjio im Werfet", mie „Öeopolb ber ßrtaui^te bem auf ber 3^ogb öon
einem 33ären bebrüf)ten Äaifer Dtto III. einen 3fagbfpeer reid^t" u. f. to. ßeiber

fanb B. nii^t bie öerbiente S3eac^tung ober gebü'^renbe Stellung in OefterreidE),

tüo nur fjfü^nd^ beiläufige 3lnerfennung erhielt, mcffirenb 5Jiori3 ö. ©d^toinb unb
Sbuarb ©teinle bie Jpeimatl^ laerlaffen mußten. <B. blieb immer im Sann einer

befd^ränften 2;^ätig!eit, o^neba^ i^mSelegenl^eit mürbe, bie gan^eSpannfraft feineS

Äönnenä ju entroidfcln. 3utc^t begann (5. einen darton ju (Srimm'S ^IRärd^en

öon ben „©d^manenbrübern", untermatte baS ^aupt= (^ittel=) 33ilb unb colo=

rirte mit größter ©orgfalt bie 9lanbarabe§fen, ftarb aber am 2. g^bruar 1848
nad^ jtoeimonatlid^er .^ranf^eit im ^aufe feincS fJreunbeS Seopolb ©d^utj.

23gl. 9laca^n§fi 1840. II, 243 unb 614. — 5lagler 1845. XV, 142.
— 5letrolog im Stuttgarter Äunftbtatt. 9lr. 26 bom 27. «ölat 1848, ©. 103.— SBurjbad^ 1875. XXIX, 94. ^ ^ rr v

.&t)ac. ^ollanb.

BäiaUtv. ©ruft ;^o'f)anne§ ©., §iftorien= unb S^iermaler, ber 8ot)n

eineg Seomten, ift im ^. 1841 ju aöafungen an ber SBevra in Jl^üringen ge=

boren, ^n 5Jteiningen erjogen
,
geno^ er feine erfte tünftlerifdE)e Slusbilbung in

Sßeimar bei bem burc^ fein Dbt)ffeemerE befannten fji^iebridl) ^Jretter. 3luf 9tu§»

flügen in bie Umgegenbcn feiner ^eimatl^ unb auf 9ieifen in Xirot unb Saiexn

malte er öortoiegenb ßanbfd^aftäftubien unb erroarb fid^ äugteidl) eine tüd^tige

SBorbilbung für bie 2;f)iermalerei, tooju i^n angeborene^ Talent unb ein auf

früftige ßeben§toat)rl§eit gerid^tete§ ©treben befonberä befätjigten. 6r entfagte

biefen S)arftettung§gebieten, als er öon ^ünc^en, too er einen längeren 3lufent=

l^alt genommen, nad^ Söeimar jurüdEgefel^rt mar unb in öertrauten S5erte|v mit

SSuonaöentura ©enelli trat. S)er geniale 5Jleifter ertoedEte in i'^m ben Sinn für

monumentale ßompofitionen unb ben burd§ bie 2lntife öorge^eid^neten S^bealiS»

mu§ in ber ^unft. 9Jtit ©enetti t)at ©. in feinen 2Qßer!en bie finnlid^ blül^enbe

©d^önl^eit ber menfd^lid^en @rfd£)einung gemein unb bie r!^t)t^mifd^e ©lieberung

ber Olaumflädjen.

Um fein öielfeitigeS Talent, feine ted^nifd)en Äcnntniffe unb @rfa'§rungen

ju öertDert|en, begab fid) ©. im ^erbfte 1867 nad^ SSertin, too bei bem rafd^en

äöad^Sf^um an öffentlidljen unb ^Priöatbauten bie S5orliebe für bie fünftlevifd^e

2lu§ftattung ber 9läume fidt) gefteigert unb ausgebreitet l^atte. @r fanb l)ier

aatilreid^e Slufträge, bie auf feine poetifd£)e grfinbungSgabe anregenb mirttcn unb

fein fd^uellfertigeS ®eftaltung§öermögen in ben 5Dien[t ber becoratiöen ^Ralerei

fteEten. 2Ba§ er f^atfväftig auf biefem ©ebiete gef^affen, ift öon au§erorbent=

iid^er ©d^ön'^eit unb ber 2Bieberfd£)ein eineS ^eiteren unb finnreid^en ^l)antafie=

lebeng. — 3llS eine feiner erften 3lrbeiten malte er, moiil unter bem nad^toir=

fenben ©influffe ©enelti'g, im ^ufiffaale beä öon Crtl) erbauten, bamaligcn

©trouSberg'fd^en ^alaiS in ber SGßil^elmftra^e, einen fd^ön betoegten SSacc^uS^ug.

Salb na'^m aud§ bie tec^nifd)e |)od^fd£)ule unb ba§ in jener 3eit gegrünbetc

beutfcf)C ©etoerbemufeum , au§ meld^em fpäter baS Äunftgemerbemufeum ^eröor=

ging, feine 3:t)ätigteit als Seigrer in Stnfprud^. Sfnbem er bie ©d^üler bei feinen

eigenen Slrbeiten ol8 ©e'^ilfen l^eranjog, forgte er jugleid^ für tüd^tigen 5'ladt)=

mud^S. 3n feinem fyieunbe unb SoEegen "-Dlori^ 3Jleurer fanb fobann ©. ben

geeignetften Äünftler für ben rein ornamentalen X^eil ber 9lrbeiten, mä'^renb er

fclbft baS giflürlidlie übernal)m. ^}Jiit öercinten Gräften fül^rten nun Seibc bie
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becomtiöen unb tjalb ornamentalen ^atereien auf ben äöänben be§ 2;ieppcn=

"^aujeg im ^anbeläminifterium iu. 33erlin, Sßo^ftra^c, au§, jd^mürften bie Kuppel

bev ßapette bev ßentralfobettcnanftatt ju ßiditerfelbe unb bie ©aalbede im 33er=

toaltungSgebäube ber .g)amburger S5at)n in SSexlin. ©pätct txcnnte fi(^ @. öon

^3}teurer unb matte felbftänbig mit jeinen ©ct)ütern öiet gto^e figurenteid^e SBilbcr,

bie ©aben ber Elemente jum foftbaren ©dimucC be§ 2eben§ barftellenb, im Saale

ber ©olbjc^miebearbeiter be§ berliner ^unftgetoerbemufeumS lotoie bie reiäöotten

®ecorationen im @ranb=^otel am Sltejanberptale. 33ei atten biejen ©rfiöptun»

gen l^iett ©(i)atter^§ rüftige 2lrbeit§fraft gteid^en ©diritt mit ber 9leg|amleit

feiner 5pi)antafie.

5Do§ ^auptwer! feineä SebenS, in met(i)em er feine Begabung für bie

monumentale 3Jtalerei großen @til§ leud)ten lie|, ftnb bie 1879—80 in tafeln»

färben auf bie ^auermanb au§gefül)rten ©emälbe jur ^romett)eu8fage im <Bä)ie=

fifd^en $]Sxoüinäialmufeum ju ißre§lau, öon forgfältiger ©urdifü'^iung unb im
©efammtton ein'^citlid^ unb ju ruf)iger Harmonie geftimmt. (Seine ©eftaltcn

finb lüeniger inbibibualifirte al§ tt)pifdt)e @vf(f)einungen , angepaßt bem monu«
mentalen 6l)arafter be§ ©an^en, ta^ man at§ ben ^öliepunft feineS !ünftteri=

f(^en ©c^affenä bejeidinen barf. 3ur i^tm be§ ©in^ugeS Äaifer äßil^elm'§ I.

nad) beffen (Senefung im 2)ecember 1878 malte S. für bie 2lu§fd^mürfung be§

^arifer ^la^e§ mäd^tige 35elarien , bie man al§ ^eiftertoerfe allgemein beiDun=

berte. — 2)ie f^mbolifdt)en 3Banb= unb S)e(fengemälbe im ßoncertfaale be§ neuen

®etoanbl)aufe§ ju Seip^ig (1884—85) unb bie für ba§ Sdt)lo^ |)ummel§l^ain

bei Slltenbutg maren im loefentlidtien feine legten bebeutenberen SBerfe.

3n feinen fpäteren Seben§ial)ren fudt)te S. an öexfdtiiebenen Orten öergeblid^

|)eilung öon einem fc^meren ^Cflagenleiben ; er öerlor aEmäl^lid^ feine Sdjaffen§=

luft unb 2Biberftanb§!raft , bamit aud^ feine fonft fo lieitere ßebenSanft^auung

unb bie in gefunben Sfal^ren fo feffelnbe Sd)önl^eit feiner @rfc£)einung. S5er=

ätoeifelnb griff er ^um 5Jtorpl)ium, beffen @enu| fein Seiben f(^einbar für ben

3lugenbtidE milberte, bodt) feine ®efunbt)eit ööEig öernid£)tete. 6r ftarb am
25. S^uni 1887 ju Coburg.

«8gl. SSoffifdie Seitung, 6. ^uü 1887. — Äunftd£)ronif m-. 40, 1887.

ö. 2)onot).

<3(|aUcr: ©ottfrieb 3fci!ob S., elfäffifdier S)id)ter. ©eboren ^u Ober=

mobern bei 23udl)Stt)eiler, feit 1785 Pfarrer äu 5J3faffen!§ofen, [tarb er 1831. Seine

„35ermifd^ten ©ebid^tc", bereu I. (unb einziger) SSanb ju ^e|l 1789 erfd^ien,

äeigen SBe^ie^ungen ju ben pföl^ifdlien, '^cffifc^en unb marfgräflid) branbenburgi=

fd^en ^öfen; fie finb ber Königin öon 5|3reuBen gemibmet. 3lud^ bie „^Jrebigt

gegen ben bürgerlid^en Slufrutir in einem liriegc", Str. 1789, öertritt monard^i=

fdt)e @runbfä|e, dagegen befingt er in einer alcäifd^en Obe 1790 „bie (Gröber

ber fJfi'filieitSniärtljrer 5^anti:eid)§", unb bidt)tet „geftgefänge ber i5^an!en jum
Sempelgebraud)" 1795, „(Sefänge auf aHe ©cfaben unb S3olf§fefte ber f^i^anfen"

1798. ©egen ben S3ortDurf, ber ^^ropaganba für ben SSernunftcultuS oHju fe'§r

nad^gegeben ju l^aben , toei| er fid^ in einer „SBerf^eibigungSrebe" 1795 gemanbt

3U re(|tfertigen. @r bidt)tete „^arceau§ Stotenfeier, 2öedt)felgefang" 1796;

„.g)o^eS 2;otenfeier, ein SSarbengefang" 1797, ferner „Sdtiauenburg, ein Sarbict"

1799, „Elegia ad heroa Bonaparte" 1799, meldte er aud^ in§ S)eutfd)e, 5ran=

äöfifc^e, ^ebräifd^e überfe|cn lieB; „^oetifd^er 3lufruf an ^^^'ö^^^e^^ 2lmpl§i=

ftt)onen jum gerieben" 1800, „griebenSgefänge" 1801; unb nod§ bie 3fuIiieöo=

lution begrüßte er burd^ einen „^od^gefang auf ba§ ^ulbigung§feft ßubmig

5PPipp'g I., ^önig§ ber granfen" 1830. Segleitete fo feine ^ufe getreu»

li(| bie politifd^en SSanblungen ^xantxtiäi^, fo fpridC)t fie confeffioneEe

5lnfi(^ten au§ in ber „Plegie an aSleffig'S (grabe" 1816, „©efönge auf ha^ 9le=
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formationöjeft" 1817, „Sieiormationggeyänge auf bie ^^eicr be§ Slugiburgifd^cn

@taubenlbefenntniffe§" 1830. Sd^on ouä biejer Stuy^ä'^tung toirb baS Iei(^te

Talent bei ®tc^terg eifid^tttrf) fein. @r benu^te bie öerj^iebenften dufter:

ÄtopftodE, Uj, 2Bielanb, ©d)u6art, Sangbein. O^oc^ größere 58elefen{)eit, bie fid^

aud^ ouf bie 5pi§i(o|op^ie ber 9f{omanti!er erftrecEt unb gegen 5^*^*^ unb g-

Sd^lcgel bienen mufe, jeigt ©rfiaEer'S ^auptroext, „S)ie ©tuäiabe ober ber ^er=

rütfenfrieg" , 3 58änbe, 1802—8. 3lui Stmnauer'ä ©t)ur tcanbelnb, f(icf)t er

antifc ^Jtt^f^ologic, rabbinifd^c ©ele'^rfamfeit unb ^Bejie^ungen auf bie poIitifdE)e

unb ütterarijd^e ©egenniart ju einem bünnfäbigen (5po§ jujammen, beffen Sinjel=

l^citen nur [tellenroeifc loi^ig, burd^gängig aber jriöol ju nennen finb.

5Jlartin.

SiJiattcr: Sfofob <B., ^^xio'iopt}, geboren am 25. gebruar 1G04 ju ^eili=

genftein im @t|a^, aU @of)n be§ bortigen Pfarrer? Söolfgang ©., toeld^er ]\iättx

in ©tra^urg ^]Jtünfterprebiger unb ©enior be§ Äirdf)encont)ente8 würbe. @r be=

jud^te feit 1611 in ©tra^urg baS ®t)mnafium, ftubirte bafetbft 5]3t)iIofop]^ie,

unb nad^bem er ben @rab eineg ^agifterS ber ^^t)i(ofop'^ie erlangt |atte, aud^

2:^eotogie. ©eit 1626 befuc^te er öerfd^iebene beutfc^e unb fdEimei^erifd^e Uni=

ücrfitöten, !^ie(t \\ä) bei ber @e(egenl)eit 2 ^a^xt in 3fena auf, toojelbft er ju

^o'^ann ©ert^arb in ein fef)r nat)e§ Sßetl^ättni^ txat. ^n ba§ @Ija^ juvürfge'

fe^i't, ttjurbe ©. 1633 '^^rojeffor ber pra£tifdt)en ^^ilofop^ie in ©tra^burg, 1634

bafelbft Dr. bet X^eotogie, 1637 ßanonicuS be§ Xt)oma§capiteI§, 1666 S)ecan,

1674 ^Propft beffelben. ©. toar 4 male, 1636, 1646, 1656, 1666 Siector ber

Uniberfität. 6r ftarb am 24. 3funi 1676. ©. ^at eine fef)t gtofee S^^^ öon

Disputationen pl^ilofop'^ifd^en, tt)eotogifd^en unb fitd^ented^tlic^en 2fnl§alte§ öcr=

fa^t, toie ä. 35.: „An papa habeat potestatem indirectam in temporalibus?"

(1639); „An retentio vel abdicatio bonorum temporalium quicquam faciat ad

beatitudinem?" (1645); „De superstitione" (1661); „Parallelismus assumtionis

Alcumeuae ex Plutarchi Romulo et assumtionis B. Virginis" (1664); ,,De esu

carnium" (1665); ,,De talionis jure" (1673); ,,De invito per ignorantiam"

(1676). S)ie 2itel ber übrigen 2)i§putationen ©ii)aller'§ finben [id^ Perjeid^net

bei 3födt)er. ©inige ^lotijen über it)n enttjdtt bie, im 5lrd^it> be§ j^oma§capi=

tel§ 3U ©traPurg befinblidf)e (Sinlabung be§ ülectorS ber ©ttaPurger UniDet=

fität S^o^ann Stubolf ©aljmann, au ©(|attet'§ 35eetbigung am 26. ^uni 1676.

S3gl. ^af. e^tift. S3ecf unb 3lug. ^o% iBujtorff, Supplement ä" bem
S3afelif(|en allgemeinen "^iftorifdtien Sejifon (2. %t}l. 1744).

ht? I

<&d)ancr: 3^0 ^ann 9lep. ©., SSitbl^auer, geboren am 30. «Ulätj 1777 ju

2öien, ber jüngere S3ruber be§ borgenannten Slnton ©. ,
fottte anfänglid^ U'^r=

mad^er werben. 6r fam bann in bie Sojfirabtfteilung ber t f. ^Poräettanfabrü,

enblidE) nad£) öiclen ©d^tuierigfeiten an bie Slfabemie , wo if)n ^rofeffor ßaucig

unter fein ^rotectorat na^m. 3" ©d^aHer'S erften Slrbeiten ge'^ötte aud£) bie

:^albleben§gro^e S^igur eine§ fid£) ben ^feil au§ bem fjfu^e 3iet)enben „^ß'^iloftet",

eine tteffüäie ßetftung, moburd^ neben 6aucig'§ (Smpfe'^lung, ber Apofraf^ ©taf

Sobenjl ber Päteiiic^e @önner unb ^Ji^eunb ©rf)aller'§ mürbe. S)iefer fd^lug ben

jungen .^ünftler bor ju einem ©taat§ftipenbium für 9tom , beffen 9tealirtrung

jeboi^ no(^ einige ^af^xe auf fidf) warten lie^. g^rüfjjeitig machte ©. me!)rere

5iorträtbüften, barunter 1809 eine be§ 3Inbrea§ ^ofer (in Marmor 1809). ^n
gfolge babon erging an ©. ber 3luftrag für ba§ ^iebeftat ju ^ieSling'ä „Sßenu§=

unb 2lmorgruppe" (im 33elbebere) ein 5Jlarmorbagrelief au§jufüf)ren, borfteHenb,

wie bie bon 2)iomeb berWunbete S5enu§ ju ^ar§ tommt. S)iefe§ Oielief erregte

bie 3lufmer!famleit be§ g^ürften 5!Jlettetni(^, Weither bem .^ünftler bie längft bet=

SCngem. beutfdfee Siofltojjl^ie. XXX. 36
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fproc^enc ^Penfionäiftelle in 9lom genel^migte (1812), too ©. an jc^n ^a^xt öcr»

tDcilte. 2lud^ er'^ielt bctjelbc qI§ bejonbetc Slnciiennung btc SSetotttigung, ein

größeres Söerf, bie ©ruppc toie :söenero|)'^on bie 6t)imäta ertegt, für ben Salon
be8 @Ia§^au|c§ im .^aijei-garten, auf Soften be§ Staate^ in Marmor augjufü'^ren.

^n 9lom fertigte S. einen jd^önen „(Senium bei 3;obeS" am ©rabe ber Saronin
öon $iIIei-§botf für ^ie^ing, einen „Slmoi:", ftelcEier ben ^feil auS bcm Äöd^er
nimmt, bie anmutl)tge f^igur einer bem 33abe entfteigenben „5}enui" unb bie

(Joloffalbüjtc bei ^fürften Äarl üon ©(^roarjenberg, biejcfür „SBaiernS fronentoürbigen

^rinjen" 2ubtt)ig, meld)er bamali fd^on an feine ,Ma\i}aUa" badete unb fpäter

no(i) ein gleid) gro|ei 2Q3erf, bie 33üfte bei @rafen griebrii^ ö. SErautmanni*

borf, bei ©. beftettte. g^lad) feiner mdit^x aui stauen erhielt ©. 1823 bie

eben erlebigte ^rofeffur ber 33itbt)auerei an ber 2Gßiener Slfabemie unb fpäter bie

Ernennung ali 9tatt) an berfelben. 2Jlet)rere 3l!abemien ert{)eilten i'fjm @^ren=

redete. ©. f(i)uf bai ^IRobeH ber 5Jlabonna für bie ©äule im Surggtocü unb
bie SBüften t>e^ ©rafen 3Inton ö. Slppon^i unb bei S)id^teri unb gräbifd^ofi

Sabiitaui ^t)rfcr. @in Söerf, roe(d£)ei ©d^aHer'i Flamen meit über bie ©renjen

Siroli populär mad^te unb ebenfo jum giu^m bei bargeftettten ,g)elben beitrug,

war jene für bie .^offird^e ju SnnibrucE in ber 3eit üon 1831—1833 gearbeitete

5)larmorftatue Slnbreai |)ofer'i. Sie mag — bei aEer 3lner!ennung für ben

Sßerfertiger unb für ben großen treuen SBert^eibiger feiner S3erge, bod^ ali ein

aSeWeii bienen, ba^, »ie grnft g^brfter rii^tig bemerlt, bem ^ünftler „bai (Se=

t)eimniB öerborgen blieb, bem 5)larmor Seben einju^audien , ober über'^aupt

nur bcm geben feine g^ovmen unb Setoegungen abäulernen" — ein Söorlourf,

toelclier übrigeni faft allen ßeiftungen ber bamaligen äöiener ^laftil anhaftet,

ba bie S3ilbl)auerfun]"t, nad^bem bie ^Jtalerei längft ben alabemifd^en ßanon ab=

getoorfen unb übertounben l§atte, immerbar nodl) im 33ann bei lebernen ^erfom=

meni öcrblieb. ©d^atter'i „.^ofer" ift bai ^rotott)p jener ©taatiomnipoteuä,

meldte bie ©renje bei jetoeilig ertaubten ^atriotiimui in Icnbenla^^mfter gorm
öorfdireibt unb officiett geftattet. 3lnbere ßeiftungen ©d£)atter'i waren bie 5Ulobell=

ftatue äur „Ijeitigcn ^largaretlia" auf bem SSrunnen bei gleidl)namigen S3orftabt=

grunbei (1836), bie Statue bei Äaifer i^ranj I. für bai in „6ompofitioni=

metall" gegoffene Senfmal ber Stabt StaniilatooiD in ©aliaien (1837); ütoei

coloffale fnieenbe ß^erubim (in ^ol^fculptur) für bie S) ominieanerfir dl) c in SBien,

jwei Heinere für bie ^ird^e ju 2lltmanniborf (1838); bie @ruppe ber Sßinbo=

bona unb hui 5Danubiui (im ^afd^inengebäube ber ^aifer == gevbinanb = 2öaffer=

leitung), bai 'DJtobell einer S3runnennt)mp^e (1842), bie Statuette bei S)idl)teri

gtaimunb unb iene bei ^IJlarfd^all ^Jlarmont. ^n bie le^tere 3"t gel^ört aud^

eine unboHenbete SSenui in (Sarraramarmor. S)aran rei'^en fi^ mel^rere mcift

coloffale 33üften ht^ ^aifer ^ranj I., bei dürften ^etternid^, ©rafen Äiniflj,

^ofratl^ Jammer = $urgftan, Sirector Sfiebell u. f. xo. S. ftarb nadl) fur^er

^ranft)eit am 16. f^ebruar 1842, nodE) in berfelben Stunbe, in toeld^er er felbft

unb beffen Umgebung feiner (Sencfung gemi^ p fein mä'^nte. „äBie ber Äünftler

burd^ äßerf, ße^re unb Sflatl) fid^ bie allgemeine <g)od£ja(^tung erworben l^atte, fo

gewann er aud§ bie ^erjen 3llter burdl) feine eble ^^erfönlid^tcit, in Weldier ftd^

©ruft unb Milbe, SBürbe unb giul^e, gegenfeitig fidi) burdl)bringenb, einten".

S3gl. gielrolog in 5lr. 61 im Äunftblatt (Stuttgart) öom 2. 3luguft 1842.
— 9lagler, 1845. XY, 136. — 6. ^örfter, ®efcl)id^te ber beutfd)en J?un|t

1860. V, 516. — Söur^badt) 1875. XXIX, 98 ff.

^t)ac. |)ollanb.
St^QlIcr: Suliui S., geboren 1810 ju Magbeburg, Sol)n einci borti»

gen 5Prebigeri. Tiüd^bcr.i er bai ©omgtimnafium abfolöirt "^atte, bejog er

1819 bie Uniöerfität ^atte, uiu ll^erlogie ^u [tubiren, wibmete fic^ aber balb
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unter bem 6influ^ be§ ^egelianerä ütofenftanj, gänjlid^ her ^pi^ilojop'^te. ®r

"^aBilititte \\ä) in §atte 1834, rourbe bort nacf) öier ^a^xm aufeerorbentüd^er

unb 1861 oibentlidf)er 5]ßroHfoT- SSon einer i^n 1867 befaüenben ©emütl^i»

franf^eit erlöfte i^n 1868 ber in ^otge üon ßungenentjünbung eintretenbe Job.

Sn feinen älteren 3Berfen üertrat er bie ftrcngere 9tid^tung ber ^egeFli^en

©d^ule, ben ©tanbpunft ber fogenannten „Oled^ten". @r öerf^eibigte bie .^egct=

fd^e ße'^re, bie er tt)eiftif(^ \a%te gegen bie jal^treit^en Eingriffe, toeld^e biejelbe

balb nad) beg IReifterS 2;obe erfuhr, in§be|onbere gegen bie gintoürfe be§ iün=

geren 5i(^te, in ber ©(i)riit: „S)ie ^ßl^ilofop^te unterer 3Ptt, äur Slpotogie unb

Erläuterung beS ^egefjd^en ©t)[tem§" 1837. S)em ©trau^'f^en „ßeben ^t]ü"

trat er mit bem S3ud§: „S)er l^iftorifd^e S^riftui in Der ^Jll^ilofop'^ie" 1838

entgegen. Snbe§ mad^te er barin jd^on ©trauB einige 3ugeftänbniffe ,
]o ba^

man il^n banadE) jum „ßentvum" ber ©d^ule red£)nete. ^n ben nä(^ftloIgen=

ben ©(^ritten: „®efdE)i(^te ber 5laturt)!^ito|op!^ie öon SBaco ö. 33erulam bi§ auf

unfere 3eit" (1841 unb 46), „3}orIefungen ü&er ©d^Ieiermad^er" 1844 entfernte

er fid^ mel^r unb mel^r bom .g)egel'f(ä)en ©tanbpunfte, ber in ben legten Slrbeiten

faum nodt) bemer!6ar i[t. ®egen ß. geuerbadE) potemifirt er in ber @c£)rift:

„S)arftettung unb .^titif ber ^^ilofop^ie 2. geuerbac^'S" 1847, inbem er ju

feigen öerfud^t, ba| 5euer6ad£)'§ ^rincipien äur gänälid^en S5ernid^tung aÖer

5Roral t)inleiten. SSon 33ebeutung [inb feine Eingriffe auf ben 5!Jlaterian§mu§

in bem 3öer!e: ,,2eib unb ©eele. Qux 3luftlärung über .^ö^Iergtauben unb

Söiffenfdiaft" 1855 (mit 33e3ug auf ben ©treit atoifd^en 33ogt unb SBagner).

9lu§erbem fd^rieb er „Briefe über |)umboIbt'§ Äo§mo§" 1850, „S)ie ^l^renologie"

u. f. to. 1851 unb „^fljd^ologie" S3b. I, 1860. g)lit ©iebel jufammen gab er

bie naturtt)iffenfdE)aftlic^e 3eitfdt)rift „SöeltaE" !^erau§.

©. a. ^Jßf)iIof. gJtonatS^efte I, 1868, 51 f.: ?lad^ruf bon Bergmann.
Sie p mann.

8d)QlIcr: ßubwig ©., 33i(bVuer, geb. au 3Bien am 13. Dctober 1804
(©ol^n be§ evftgenannten 5Jtaler§ 9lnton ©. unb jüngerer 33ruber be§ .öi[torien=

maler§ @buarb ©.), mürbe tro| feiner frül^jeitigen SSegeifterung' für bie .^unft,

5ur 2Biffenfc^aft unb ^um gciftUi^fn ©tanb beftimmt unb trat be§!^olb, 18 ^ai^vt

alt, in ba§ ^iariftenflofter, meldjeä er aber auf ben iRatl^ bon einigen einfid^tigen

©eiftlidtien balb mit öer f. f. 5lfabemie öertaufc^te unb feinem @eniu§ folgenb,

bafelbft ju jeid^nen unb ju mobeüiren begann. 9k(^bem ©. bei ^rofeffor ßä^^mann
aud^ in ber ^oljfculptur fid^ geübt t)atte, na'^m i^n fein D|eim ä^o'^ann 5lepo»

mu! ©. in fein ?ttelier. SSei einer afabemif(^en Soncurrenj mit einer ^serfeu§=

©tatue erf)ielt ber junge ©. ben ^rei§. S)a in äBien toenig 9lu8fid)t auf größere

Sefd^äftigung mar, begab fid^ ©. faft gteidt)jeitig mit feinem treuen f^reunbc

gjlori^ ö. ©c^toinb im ^. 1828 nad^ ^ünd£)en unb berfud^te fein ©lüdE erft bei

3fot)anneg Seeb, bann bei Sfof). ßrnft ^at)er unb fd[}Uefeti(i). bei Subloig ©d^man»

t{)aler. ^IJlit ben beiben ße^tgenannten nat)m ©. j^eil an ber ebenfo finnigen

mie reid§ ornamentirten 9lu8fämüc£ung (mit 33a§relief§) ber ^piafonbi in ben

beiben erften ©älen ber alten ^ßinatot^e!. 33on befonberer ©c^önfjeit maren bier,

je ein ©ternbilb barftettenbe 9lunb = 9teüef§ (bie Jungfrau mit bem ©iriu§, ber

.g)efperu§, ber ^Rorgenftern unb bie SodEen ber 33ereni!e), toeldlie auf ber ^un[t»

auSftettung 1832 erfd^ienen unb fpäter in ba§ neue 3l£abemiegebäube 3U

Äarl§ruf)e gelangten. 3n äl)nlidt)er Söeife fdfimücfte ©. im 'Jleuen ÄönigSbau

in 5Rünc^en mel)rere ©emäi^er, barunter auä) baS 35ibliotl)etäimmer ber Königin

S^erefc (eine borjüglid£)e SBüfte berfelben !§atte ©. fd§on früher gefertigt) mit

bier, bie S8au!un[t, ^Ralerei, ^taftlf unb 'Dtaturmiffenfd^aft borftettenben S3a§»

reliefi. 3Iud£) entftanben einige ©tatuen in @l}p§, 3. 33. eine ^f^d^e (1832),

^ebe, ©uribice unb ^")t)giea (beren 9ledt)te bie ©d£)lange, bie auf einen 58aum=
36*
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ftamm Qelefjnte Sinfe aber eine ©c^ale f)alt), ein ft^enber ß^riftui (1835) unb

bte geiftreid^e ©tatuette ©fjafejpeaie'g (1836), toeld^e in i^rer nond^atant = üor=

nehmen .g)altung ein glänjenbeS Scufli^ife fü^' bie ^unaffungStoeije unb toettere

SBiibung be§ .^ünftterS gab. Slujgemuntert burd^ bcn tDo{)(öerbienten Scifatt

begann ©. einen ganzen 6^clu§ öon jold)en (meift 50—55 ßentim. '^o^en)

Statuetten: 6a(bevon, %ü[]o, Slriofto, 5]ßetrarca, S)ante, |)an§ ®ad^§, ^tan ^aul,

iieffing, Söielanb, .Sperber, ©dritter, ©oet^e u. \. \o., unter toeldjen inäbefonbere ber

frf)ufternbe 2]leifterjängei: burd^ l^eitere 6{)araftcriftif l^eröorragt. Sluc^ gelangen

i§m öiele ^:i>orträtbüften, bon ©buarb S)uIIer (1830), ßarl ©pinbler, f^rrau

t). Dlitiier, ^utiuS SdC)norr unb öielen ^Inberen. %üx bie neue 2lfabemte 5u

.^arlsrut)e componirtc <B. einen langen, bie oIt)mbijd^en ©piele (nat^ ^ßinbar)

öorfteHenben grie§. (Seinen @eniu§ betoätirte ©. in glüctüd^fter Sßeije an bem
neuen ^JJlufeumgebäube ju '$e[tt): ^n ber ^itte beg ©iebelrclbeä thront bie

Lorbeer auStl^eilenbe '^pannonia, ju i^ret afte(i)ten fielet im Geleite be§ gfriebeng

bie ^unft, toä'^renb bie S)onau al§ (5d£bitb biefen ^tügel abfd^liefet; i^r gegen=

über nimmt bie %t)ti^ bie gleid^e Stelle ein, teä^renb ba§ Stltertl^um mit ber

^ama ber 2JlitteIfigur fid^ nät)etn. ^n ben ^tijd^en xepräjentiren fed)g Äotoftal«

giguren bie ?lrd£)ite£tur , ^lUalerei, Scutptur, 9latur= unb 33ibliott)ef=2öiffenjd^ait

unb 5tumi§matit. ©in breijadf) abget^eitter i^xit% mit jieben f^fufe f)ot)en ^ißu^en

1d£)ilbett bie Äunftepotiien Ungarns : S)a ift ber ^eilige Steptjan bargefteEt, toeld^er

öon bt)äantinifd£)en S^aumeiftern bie ,^att)ebrale öon Stu'^lttieilenburg erbauen lä^t.

S)ie mittlere ?lbtt)cilung jd£)ilbert baö Zeitalter be§ ÄöntgS ßoröinug; bot bem
Könige erfc^einen bie 25aumeifter mit ben Lobelien ber 9tiefentreppe ju SQßije!§rab

unb be§ filbernen 'S)aä)i^, mä^renb bie Sßitb^uer mit ber SluSjü^rung einer

folofjaten 5Jlobonna unb cineS ßapitätg bejd^äftigt [inb; bor ber Königin SBeatrice

fte^t ber toeife 2tenea§ St)löiu§ , ber einen jungen ^ftatiener öorftettt , meld^er

einen Saum im %op']e trögt, woburd^ bie neuflorirenbe ©artenfunft angebeutet

wirb ; ben 2(bfd^tu^ bilbet ber ^ater mit feinen ba§ Silbni^ be§ Äönig§ tragen*

ben Sdt)ülern. Sie britte unb [innigfte Slbt^eitung ift ber ^leujeit getoibmet:

Äaifet S^erbinahb unb ber ^alatin öon Ungarn mit einem ©efolge ber @to^en

be§ 9leid§eg empfangen bie ^ulbigung ber mobernen JJunjt : @g erfd^eint ber

5lrd^iteft ^poHaf mit bem ''ßlobeU be§ -DluieumS, tjinter it)m ber ©rbauer ber

$eft§er ^ettenbrüdEe , bann ber 9lrdf)ite!t ^ilb mit bem 931obeII be§ S)ome8 in

@riau, ber ißilb^auer gerenc^t) mit einer ß^rtftuSftatue unb ber ©raj 3Jlajtat^

mit feiner ®efd^id)te bon Ungarn, in meldCie ber 53itb|auer S. öeiftänbni^innig

blicCt. S)er ©iebel mürbe burd£) ben 53ilbt)auer Ütafaele ^onti mobettiit unb

Ui görfter in SGßien in 3^"^ Ö^Soflen. 2ll§ bann 1839 bal ^tei§progtamm

für ba§ Äaifer=5vanä=S)enfmal au§gefd^rieben tourbe , bewarb fid^ aud^ S. : @r
ftettte ben .^aifer bar in römifdier Soga fi|enb unb fein S5oIf jegnenb. 3lm

^^tebeftal foHen bie bier Stugenben Fides, Pax, Lex unb Justitia aU fundamentum
regnorum ben SBal^ljprud^ be§ .ff'aiferS berfinnlid^en, toetdt)er l)ier öom 2öe'^r=,

^af)x= unb 2ef)rftanb umgeben abermat§ angebrad£)t ift. S. erhielt ben ^ßreiS

unb bie 5tu§fü^rung, toeld^e jebod) fpäter mieber jurüdEgenommen tourbe, morauf

bog toenig gelungene iproject 3Jiard^efi'g jur ©eltung getaugte. ©. er'^iett aud^

SSeftcHungen ^u ©rabbenfmölern j. 58. für ben ©rafen ßeopolb ö. ©tolberg

(.^rei§{)auptmann in Salzburg) unb bie ©attin be§ Kaufmann Mütter ju Stutt=

gart, g-ür Äönig ßubtoig'g 9iul^me§t)aIIe ju 3!Jlündt)en lieferte S. bie ^oloffat=

Süften öon SSeit ©to§, <g)an§ SSurcfmair, ^^eter Sanifiug, granj greil^crr

ö. 3Jicrct), Sfoac^im Sanbrart, |)an§ ^arl ©raf b. S^üngen, Saltl^afar 9leu=

mann, 6!§riftop'^ Sodann ©älterer unb Sorenj ö. JßJeftenricber unb für bie 5^ifd§en

ber ©t^ptot^ef bie Stanbbilber be§ 5promet|eu§ unb ^t)ibia§. 5lud^ bie gigur
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bc§ Soreuften im ©iebelielbe beweiben S3aue§ war ©c^aEer's 293erf. 5}iele anbete

aieliefporträti mr SSaton Sotta, gvet^err ö. 5Reij^aci) u. \. xo. fomnien l^ier

itid^t in S3ettad)t. Sein ^auptloevf bleibt au^er ber (Statue be§ QixoW^°%^
Subroig in ^aimftabt, ba§ .g)erbev-StanbBilb jür SBeimav. 5Der S)i(i§ter ei-jd^eint

!^ier in bev 3;rad^t jeiner ^ett, weld^e buicf) einen ibeaten ^antetwutf jteiüdEi

etwas malei-ifc^ gel^oben n)itb, boc^ iel)lt ni^t ber für ^eiber ]o d)ata!tcvifti|d)c

SBujenfti'eii unb ber iteilidt) nidjt gerabe ^ur ©(f)au getragene, bodE) auc!^ nid^t

öetleugnete gopf. 5)lilber ßrnft überbectt ba§ 2lntti|, beffen 3üge nad) 3^age=

mann'§ trefflid^er 3eid^nung unb einer Süfte griebric^ %itä's> mobellirt würben.

„^n ber ßinfen eine (Sdjrijtrolle ^attenb, legt er bie 9led)te Wie jur Betreuerung

auf§ §era, al§ berjenigen •Quelle, auf welcher ba§ 33e[te geftoffen ift, wa§ er

gebadet, gefd^rieben unb getrau, ^n ber ganzen Stellung unb .Haltung ift

22ßürbe unb grei^eit, ©idt)ert)eit unb SSefd^eiben'^eit unb öiele natürlid^e ^Inmuf^. .

<5. gibt ben ^:prielter, S)id^ter, S)en!er, i^-ox]d)ix. @e|d|äit§mann unb f5familien=

toater" (bgl. ^Ix. 49 .^unftbtatt öom 5. Dctobcr 1848 ©. 196, Wo aud^ ber, bie

(5ntt)üIIung unbbie bamitt)erbunbenen^5feftefd^itbernben^lr.42 öom Sfa^re 1850 eine

3lbbilbung biejer ©tatue beigegeben ijt). S)er ßün|t(er er'^iett burdti ben @rofe-

l^erjog ben ^auSorben öom (Ralfen erjtcr ßtaffe unb öon ber ©tabt SSeimar ba§

€t)renbürgerred^t. S)a§ war für lange 3eit ber le^te ©onnenblid. 2)enn tro^

aller bislierigen Seiftungen gelangte an it)n !ein Weiterer, fein gan^eg, ed^t fünft=

lerifd^eä können unb ©troffen in ^Infprud) ne^^menbet 3Iuftrag. 9lu^er ben mit

Jrop^äen in ben S)reiedfelbern be§ ©iegeSt^oreS fd^webenben Söictorien ift feine

weitere erl)eblid)e SSefteüung au§ feiner fpäteren fiebenSjeit funbbar geworben,

eine föftlid^e, tl)eilwei}e in ben SBereid^ be§ ßunftf)anbwerf§ überfül^renbe

©d£)öpfung war fein als ^amin = S3eraierung gebadetes gielief auf ©^alefpeare:

Um ben ^ejenfeffel au§ ^Jiacbct^, ber wo^l bem im Äamin brennenben Sfcucr

äu ßiebe in bie 'Ulitte gefegt ift, fammeln fi(| bie 3lepräfentanten ber liiftorifc^en,

tragifdien, tomifd^en unb pt)antaftifd^en 5Rufe bei norbifd)en 3auberer8, lauter

^inbeigeftalten , bie eine al8 galftaff, bie anbcre mit bem gfelßfopf öon gettct

bem Sßeber, bie britte mit Äönig ^einrid^'i 2Baffen unb bie öierte mit bem

Sold^e ber QahX) «macbet^ (^unftblatt 1849 ©. 46). ©ein ßebengabenb öerlief

äiemlid^ öereinfamt. ©. War erft in fpäteren ^a^ixtn jur 61)6 gefd^ritten unb

^atte ba§ UnglücE, feiner ©attin in'« ®rab ^u fd^auen. Äranf^eiten unb förper«

lid^e ®ebred£)en fteüten fid^ ein. 2)er 3:ob fc^lo^ am 29. 2lpril 1865 fein mübe§

Seben. ©ein Dtad^lafe würbe nad^ ber f)äufig üblichen Unfitte möglid^ft fdinelt

öertröbelt unb jerftreut.

5Bgl. giagler 1845. XY, 139. — ÄunftbereinSberid^t f. 1865, @. 53. —
aöuraba^ 1875. XXIX, 102 ff. ^Ijac. ^ollanb.

Sjftallcrn: ©ottlieb 2lbam ^oliann Flitter unb ©bler ö. ©.,

5lrat, ift am 15. gebruar 1766 ju S^ierftein, Sanbgerid^t ©elb im Obermain»

freife, geboren. @r erlangte feine ärjtlid^e 2luöbilbung feit 1786 in ©rlangen,

wo er 1790 mit ber 2)iff. „De Chelidonii raajoris virtute medica novis obser-

vationibus firmata" 5um Dr. med. promoöirte. 9lad^bem er l^ierauf eine Wiffcn=

fdiaftlid^e 9ieifc burd^ Oberbeutfd^lanb , bie ©d^weij unb bie r^cinifc^en SSdber

gemad^t unb furje 3eit in SBunfiebel alg Slrat prafticirt "^atte, folgte er 1792

bei ber 91eugeftaltung beg ^:)]lebicinalwefeng in ben fränfifd^en f^ürftenf^ümern

5ln#bad6 unb Baireut:^ einem 9lufe ber preu^ifd^en gicgierung nad) Saircut^ unb

äwar als 5Jlebicinal--?lffeffor. 1796 würbe er jum ^ebicinalrat^ beförbcrt, 1798

erl^ielt er baS ^"^Ijfifat beS SejirlS ^öaireuf^ unb 1807 würbe er mit bem Slmte

als ^ebammenlel^rer betraut. 3ludt) t)atte er aur ?luSbilbung beS Wunbäratlid)en

5ßerfonalS d^irurgifdtje 5}orträge ju Italien. SBeim Uebergang öon 58aireutl§ an
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SSaiern tourbe ©. 1811 a(§ ^reigmebicinatrat'^ bei bem ©enerakomniiffanat

unb 1817 bei ber ßieiSregietung angeftettt, too et bis ju jeincm am 12. Detobet

1827 etfolgten Stöbe eine öetbienftbotte Sl^ätigfcit entialtete. ©. war ein tüd^tiget

5|5va!tifet unb ein gto^et 9latutiteunb. '^n feinen ^Ru^eftunben befd^äftigte et

\\ä) mit 5ßotliebe mit ©attenbau unb ßanbtt3ittf)|d)ait. Um S3aiteut^ ^at et ]\ä^

in mefit aU einet 5ßeäiet)ung öetbient gema(i)t. infolge jeinet lebf)aiten S8e=

mütiungen etl^ielt bie Stabt i^te erfte SSabeanftalt
;

tetnet toitfte et auf @in=

fü{)tung unb ^Jopulatifitung bet ^ut)po(ienimt>iung {)in. S)ann entfaltete er 1796

unb 1797 gelegentlid^ einet ^eftig gtaffitenben ßpibemie üon Slinbetpeft eine

au^etotbentlid^ rüf)tige unb etfoIgteid)e SL'^ätigfeit jut 33efämpfung betfetben.

@t fdEjtieb ju biejem S'^ede aud) jteef^fteine, im ©inne bet 33tott)n'f(i)en 6t=

tegungSt^eotie gel^altene Slbl^anblungen: „S)eutli(i)e Slnmeifung, bie 5ßiet)peft

(Söfetbütte) äu etfenncn unb ju l^eiten" (1797) unb „SSetfud^ übet bie tei3enb=

ftätienbe ßutmet^obe gegen bie 5ßie1^peft" (^ufelanb'g Soutnal 1797). @nbli(f)

ftnb ettoä'^nen§mettt) ©d)allet'§ aufopfetunglöoHe 33emüi)ungen mä^teub einet

1804 '^ettfd)enben 9iu^repibemie
,

fomie feine angefttengten unb etftaunlic^en

Seiftungen tt)ät)tenb bet ftanäöftfd)en Dccupation (1806—1810) unb tt)ä'§tenb

bet fdjtoeten I^tiegät5^t)u§=@pibemie t»on 1814.

23gl. SBiogt. ßetifon tietöottagenbet Stetste, l^etauSgegeben öon 51. <f)itf(^

V, 203.
^, ,
5p a gel.

Si^üüiug: Gattin S. , M. , S^eotoge. Sein au§ Ottenberg m Dbet=

l)effen ftanimenbet gleid^namiget SSatet, ein ^yteunb unb ^itatbeitet 53u^et'§,

finbet fiel) 1537 als ©iaeonuS an Sfung @t. ^etet in ©ttaputg, 1542 als

5)3fattet ju 2Bolfa(^ im ßinäigf^al. @5raf SBill^elm ü. i^ütftenbetg §atte fic^ it)n

öon ©tca|butg ctbeten, it)n ^um ©upetattenbenten befteHt unb i^m nebft 6. .^ebio

1546 bie iäl)tli(^e Söifitation feinet Äitct)en überttagen. Slm 1. ©eptembet 1548

fotbett bet fatl^olifd^e ©taf f^tiebtidE) bon ben ©eiftlidtien biefet |)ettf($aft eine

ßtflätung bejüglic^ beS SfntetimS; k>. etbietet fi(^ jum @el)otfam
,

fotoeit fein

©etoiffen nid^t befdimett toetbe ; et loitt anbete ®eiftlidE)e nii^t l)inbetn bie 5!Jleffe

äu l)alten, et felbft fönne eS abet nic^t; fo lange er ben ,^itd)en biefet <^ett=

fd)aft üotf^tel^e, tüolte et Bis äu einem fteien allgemeinen goncil nicf)t gegen baS

S^ntetim ptebigen, abet bie teine Seilte beS l)eiligen @t)ange(iumS roie biS'^et in

ftiebliebenben SBovten fügten unb bie l^eiligen ©actamente auStlieilen. ®a ©.

auf ßebenSieit betufen werben mat, fagte if)m bet ©taf petfönlic£)e ©ic^ctlieit

3u; im S^anuat 1549 et^ielten bie anbeten eöangelifdl)cn ^tebiget i^te ©ntlaffung,

borf) butften fte eine ^dt lang noc^ geiftlic^e 35etti(f)tungen üotnel^men , ba bei

®taf feine ^tieftet füt bie entfc^icben eöangelifd^ gefinnten Untettfianen bekommen

fonnte. (^fc. üon 33ieiotbt, cod. Heidelb. 362c, 17, narf) ^Jlittl^eilungen auS

bem 3ltd§iö ju ®onauefc£)ingen.) ©. toutbe nod^ in bemfelben ^a^xt S)iacon beS

Dr. SRaibact) an ©t. 3licolai in ©ttaputg, fam abet fc^on im folgenben ^a'i)xt

als ^Pfatiet nad) SöeiteiSloeilet, einem jut .g)ettf(i)aft gledfenftein gel^ötigen , ah=

gelegenen 53ogefenbotf, unb t)alf in biefet «gjettfd^aft bie 9tefotmation einfüllten,

(giö^rid^, (Sefd^. b. ^Kefotmat. im ©Ifa^ II, 260. Corp. Reff. XLIV, 407.) (St

ftatb fc^on nacE) atoei ^fal^ten, am 27. fjebtuat 1552, angeblich in ^agenau

(®. 31. SBiU, 5(lütnbetg. @ele^tten=£ejifon 3. 3:1). 1757, ©. 484 f.).

5Jlattin ©., bet ©ol)n, ift geboren au ©tta^butg am 21.3lptil 1582 unb

befud^te auä) , untetftü^t öon ®taf äöil^elm üon f^fütftenbetg , baS @t)mnafium

bafelbft 1546 (Sßietotbt 1. c); bet befannte ^^etet 9Jlattt)t SJetmigli wat fein

etftet tlieologifd^et ße^^tet (Corp. Reff. 1. c. p. 649). 1550 begab fidtj ©. nad^

äöittenbetg. ©ein SSatet, bem et ncbft 9}kland^tl)on am meiften in ber St^eologie

au üctbanfen befennt, fd^tieb füt il)n bei feinem Sßeggang eine ©d£)tift übet bie
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^^enbma^UWijxt unb nmd^ntt i^n, [ic^ öot ben ©ecten, befonberi bcm 3tt'ing=

(iani8mu§, ju l£)üten. S)er @ot)n t)etöffentlid§te fpäter biefe Sdjrift: „Martini

Schalliugii pareiitis. De praesentia corporis et sanguinis Christi iu Eucharistia

institutionum libri tres. Witebergae M. D. LXXVI." ©. tüurbe in SBittenterg

«Dlagifter, "£){ett Sßotiejungen unb tarn, erft 22 ^a^u alt, 1554 aU 2)iaconu§

naci) Siegcnäbutg, wo bamalS 9iicoI. @qIIu§, ein Slnpnger bei glaciu§, ©uperin»

tenbent tcar; ©. ]a1) ftd) gebrungen, gegen i^n in ber ^rcbigt aufptteten. ^euQnife

tjon feiner irtebliettenben ©efinnung gibt ber SBrieftDecEiJel mit Salöin 1557 (Corp.

Reff. 1. c. p. 407, 428, 596, 649). 2)ie Hoffnung, burc^ ^nnofime ber 2lug8=

burgi|d)en donHI^ion ben ©treit ju fd)(id^ten, n)ar eine öcrgeblid^e ; (Salbin unter=

fc^rteb fie auc£), aber bie gorrefponbenj [teilte ben 5Diffen|u8 ^erau§. ®oci) gab

©. bie toiditige, auä) spätere ©ctiritte cr'EieHenbe Srflärung, er liebe Saloin, le]e

feine ©ci^riUen. billige ba§ Ütid^tige in il^nen unb öerbamme aud^ bie rejormirten

ff'irc^en nic^t, obtoot)! er i^rer ßetjre über bie ©egentüart 6f)ri[ti nic^t äuftimme.

5JtetancE)t§on nennt in einem SSriefe an ^erjog 2Botfgang Don 3wfi^^"ii<^cn»

ben bamaligen Statthalter ber Dberpfatj, unfern ©. einen frommen unb treuen

^Prebiger (Corp. Reff. 1. c. p. 407 not.), unb e§ fcf)eint, ba| bie§ ben 9iat^ ber

Stabt Slmbetg bewog, i^n at§ S)iaconu§ ju berufen. SIber e§ warteten bort

feiner f(^toere kämpfe. 2ll§ ^urfürft fjriebrid^ III. tjon ber "V^fatj bem reformirten

SSefenntniB aud) in ber Dberpfalj ©eltung ju öerfd^affen fu(i)te, fe^te i^m bie

33eöölferung, unterftü^t öon feinem eigenen, lut^erifd^ gefinnten (5o|ne Subioig,

lf)artnä(figen Söiberftanb entgegen. 9iad)bem ber erfte 53erfu(^ 1563 mi|tungen

mar, mai^te er 1566 einen ^weiten, inbem er Ctetiian mitnahm. @r ermatte

bie Sßrebiger, fid^ be§ (5c^mät)en§ unb S5erbammen§ ber 9leformirten ju enthalten

unb „abergtäubifdie Zeremonien" abjufteüen. Slber üergeblirf). 3l(§ ber iTurfürft

mit ©etoalt bro^te, crflärten bie SSürger tion Slmberg, Seib unb ßeben für i^re

^ßrebiger 3u toagen (bgt. 2. .^öuffer, ©efcE). b. ül^ein. ^fatj. 2. ^ufl. 2. S8b.

©. 39
ff.
^ ^. ^eppe, ©efd^. b. beutfd^en $roteftanti§mu§. 2. Sb. ©. 153. —

Ä. ©ubtioff, GleöianuS unb Urftnu§, ©. 306 ff.). ©. teanbte fid^ 1567 um
'\Siaif) naä) JEßittenberg ; bie bortigen jL^eoIogen billigen fein SBer'^alten unb ratzen,

bei toeiterem S)rängen fid) ^u berufen auf bie 1566 ju ?lug§burg in ?lu§fi(i)t

geftettte ©t)nobe, bi§ ju metc^er man bie ©ad^e öerfd^ieben tooHe {^. 6t)r. Clearing,

etiangel. 2ieber=©d^a^ 1707. 3. Zf). ©. 6 f.) 3Jnbeffen lie^ fid^ ber Äurfürft

nidf)t aufhalten; er entfernte bie |)auptgegner au§ SImberg.

©. fam nun (öiet(ei(f)t 1568, ba§ ^a^x ift unS ni(i)t bctannt) al§ «Pfarrer

in ba§ ©täbtdtien ^iUed. 3Iber e§ ift be^eidinenb, ba^ er, ber öon ben ßalbiniften

öertriebene ßutl^eraner, bei Verausgabe ber oben ertoätinten ©d^tift feines 58ater§,

in ber Sßorrebe bem l^urprin^en Submig, feinem Sefdiü^er, anruft : ©ei eingeben!

Sutt)er'§, Wetand^tt)on'§, Su^er'ö unb atler bcrer, meldte 5Dir ba§ Söort ©otteg

gefagt "^aben. S)ie Sorrebe ift batirt öom 21. ©eptember 1576 (die Matthei

apostoli)
; fünf 2Bod)en fpäter, am 26. October, ftarb ^riebridE) III., unb nun trat

ein UmfdE)tDung au ©unften ber Suf^eraner ein. Subwig VI. berief ©. mieber nadt)

Slmberg, unb atoar a(§ ©uperintenbenten für bie Dberpfatj unb ^ofprebiger; aud^

bebiente er fid) feiner bei ben ?Ienberungen in |)eibelberg, al8 er bort ben 9le=

formirten bie ^irdien aum ^eiligen @eift unb ju ©t. ^ßeter entjog. i^iel wid^tiger

war ber Slntt)eil ©d^alling'i an ben Söer'^anblungen über bie ßoncorbienformel.

^m 3luftrage be§ Äurfürften ging er im October 1578 mit awei anberen 2:^eo=

logen unb einem Beamten ju einer 3ufaninienfunft nad^ ©d^malfalben unb

erftattete bort Söortrag über bie 2)efiberien fcineö Äurfürften. SDerfelbc fei im

gunbament ber ßel)re mit bem ßntlourf ber ßoncorbie einöerftanben , münfd^e

ober einige Stenberungcn : er War nid)t einöerftanben, ta^ man bei ber ße^rnorm

bie „erfte unb ungeänberte" 2IugsbutgifdE)e gonfeffion fe^te unb baburd^ bte
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2. Slusgabe öetbäd^tigte; ba^ man bcn Flamen „©^nergiften" nannte, ftatt nur

bie ßel^re ab^ule'finen ; ba| man bte ©egenwart bc§ Sei6e§ 6f)nfti auf etuja§

anbetet grünbe (Ubiquitöt), aU auf bie @infe^ung§n)oite 6t)riftt; ba^ man Bejüg^

lid^ ber ©egenlel^ren ben ^lugbrud „tt3{t öevbammen" gebraud^e, beun es beiänben

ficä^ unter ben „Söerfül^rten" biele fromme |)eräen, bie man fd)onen muffe, unb

man bürfe ber ^^apiften greuliche Verfolgungen nic^t ftärfen ; ba^ man be^üglic^

ber ^Perfon 6{)rifti 9fieben§arten gebraud)e mie: Sfirifti 'üJtenfd^^eit ift attroiffenb,

attmäd^tig. @§ lag ben gütirern öiel baran, ben ^urfürften öon ber ^fata ju

getoinnen: unb boc^ maren ^ier S)inge öertangt, bie im ©runb eine bebeutenbe

2lenberung erforbert l^ätten, ^an mai^te ba^er S(i)einconcefftonen : bie 6on=

corbie blieb toie fie toar, unb bie äöünfd^e be§ ^urfürften — ober toir bürfen

fagen @(f)atting'§ — famen in bie Söorrebe (ögl. bie 9)er§anblungen bei ©trübe,

5^fäl^. ^irc^en^iftorie 1721, @. 319—348, nac^ <g)utteru§, Concordia Concors,

cap. XXI, p. 656 sqq.), mie bort aud^ „bie nü^lid^cn @d)riften" 5Jleland^t^on'§

u. 21., toofern fie mit ber ^Jtorm ber ©oncorbie übereinftimmten, ertoäl^nt »erben.

^Jlennt boc^ ber (Seneralfuperintenbent ^eter ^atienS ju §eibel6erg unfern @.

ben ergebenften 3ln^änger ^elant^tljon'ö unb ben größten ©egner beä i^lacia=

ni§mu§ (©trübe 1. c. ©. 349). Sine ^a(f)ridt)t fagt, bie SSerfaffer ber ßoncorbie

l^ätten bafür in bem Sln'^ang 'bei ©rtoä^nung ber „(ätiidtien", meiere borgaben,

ba^ man bon ber 2lrt unb JBeife ber alten, reinen -^irdf)c abgemid^en fei, auf

©. l^intoeifen toolten (bgl. Seltner, Vitae theologorum Altorph. 1722, p. 49

not. x). 93or bem fd^maltabifd^en Sonbent t)atte @. bem .Kurfürftcn geratl^cn,

bie ßoncorbie ju unterfdCireiben unb fidt) nid^t bon ben anbern cbangelifd^en

©täuben äu trennen. 2>er J?urfürft l^atte äroar nod^ immer einige SSebenfen,

bie aber ^acoh 2lnbreä 1579 bei feiner perfönlid^cn Slnmefenl^eit jerftreute, fo

ba| bie Unterfd^rift erfolgte. S)ie Unterfcliriit ber @ei[tli(^feit fottte erft nad^

bem S)rudE erfolgen; nun aber arbeitete ©., ber fidE) in feinen ©rroartungen ge=

täufd^t fal^, entgegen, um bie Unterfd^rift au l^inbern (bgl. bie beiben ißriefc bon

^atien§ bei ©trübe a. a. D. ©. 318 unb 349). 6r berloeigerte wenigftens

für feine ^perfon bie Unterf(ä)rift unb aog fid^ baburd^ nidE)t blo§ bie Ungnabe

be§ Äurfürften ju, fonbern einen 2^'2iät)rigen .^auSarreft ; im 5Jlära 1583 tourbc

er cnblicE) feineS 2lmte§ förmlid^ entfe^t. ©. begab ficj^ jucrft nad^ 2lltorf, too

ber gleid)fatl§ entfette ^eibelbeiger ^rofeffor Sbo ^ilberid) 2lufnal)me gefunben

liatte, unb tourbe „toegen feiner befonberen (Selal^rt^^eit unb gi^ömmigfeit" 1585

als Pfarrer an bie ^rauenfirdEie in Mrnberg berufen. S)iefc ©tobt ^atte ebcn=

faE§ bie ßoncorbienformel nid^t angenommen, fonbern bie mel)r bermittelnben

fog. „9lormalfd^riften" aufgefteHt. ©. unterfd^rieb fie nadE) einigen Sebenfen

unb trat in mel|rfad£)en ©treitigfeiten gegen dalbiniften unb Soncorbiftcn für

fie auf. 6r l^at „atleaeit bie 5Jtittel[tra^e atoifd^en benen , bie bie ßoncorbie

böHig angenommen ober gänalid^ bermorfen ^aben" gehalten (bgl. 2öitl a. a. £).

©. 484 f., 3^1^"^^' 1- ^)- ^^^ lonft mar er au^er feinen ^rebigten tl|ätig

bei Prüfungen, ©utad^ten (j. ^. über 3onberei unb ^ejerei) u. bgl. 5lod^

1605 beteiligte er fid^ an einem Sottopuium, murbc bann aber blinb unb 'legte

feine ^Prebigerftette nieber. 3lm 29. ®ecember 1608 [tarb er. „(5r mar ein

munberlid£)er ^3)lann, ber eine fonbeiiid^e
, feltfame 2Beife, fd^norrige unb ernft=

l^ofte 9tebe an it)m l)atte, ber mit menig SGßotten biel berabfa^tc" (bgl. Söitt

0. a. D., ergänat unb fortgefe^t bon S^r. ^Zopitfi^, 4. ©upplbb. 1808, ©.44 ff.,

too aufllei«^ eine aiemlidt) au^fü^rlidtie Siograptiie ©d^atting'ä ftel)t). ©. ift

ber 2)id^ter be§ befannten Äirc£)enliebe§ „§eralid£) lieb l^ab i^ 2)id^, o ^err",

auerft 1571 in Nürnberg erfd^iencn in: Äur^e bnb fonberlid^e 9letoe ©t)mbola

etlicher dürften ic, ßomponirt burdf) ^^atf^iam (Saftri^ (bgl. ^f). äöadEernagel,

Bibliographie aur @efd). b. beutfd). Äird)entieb§, 1855, ©. 368. S)erf., S)aS
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beutjd§e mvä^tnikh öon ber älteften Seit 2C. 4, 33b., 1871, @. 788.

21. f5f. 3Ö. f^ijc^er, ^ird^cnIiebei--8ejicon, 1878, 1. Raffte, ©. 289. DleariuS

a. a. £).). 3fn mancf)en ©ejangbüiiietn. ftnbet |'{(^ auc^ nod^ ein bierter S3ei'§:

„güv ©ric^t, ipeiT ß^rifte, fte^ id^ |ie", bev aber nid^t öon (S. l^erftammt. S)a8

^a^r bei- Slbiolfung läfet fic| nid^t feftftellen. 6. ß. ^o^ (©ejc^id^te be§ Äirc^en^

liebS unb Ättd^engejongS, 2. S3b., 3. 2luf[. 1867, too fi(^ aud^ eine ausfül^rüdöe

5BtogTa|)'t)ie ©d^atting'ö ftnbet, <B. 282 ff.) nimmt 1567 an unb überfd^reibt bas

ßieb: ©ebet 3U (Jl^rifto, be8 ^er^enä Slroft im Seben unb im Sterben. S^ifd^er

a. a. D. nennt e§ ein ßieb öon unübertroffener S^nnigteit unb ^eralid^feit.

©eHert fagt über bie 2. <Btxopf)t (Oben unb geiftlid^e Sieber. Diene 2lu§gabe.

Serlin. SBeibmann'fd^e 23ud^^anblung. SSorrebe ©. VII): „(Sie ^at öiei

-Iparteö nad^ unferer i^igen ÜJiunbart unb unS ungemöt)nli(^e 5ßerfe|ungen ; unb

bennod^, toer fann fie ofine ^etoegung, ol^ne ta^ er iütjlt, toie feine ©eele öon

S)an! unb S)emut burd^brungen ift, fingen ober tefen'? ©ie ift mel^r toert, als

ganje 93änbe neuer ßieber, bie fein anbercS Sßerbienft l^aben, aU ba^ fie rein

finb" u. f. xo.

Söeitere ßitteratur : ^. 23. SSejjel, ^xa^mentt jur ßeben§gefd^idE)te M. DJlar=

tin ©di^allingS. Dlürnberg 1785. — ©erpiliuä, Diptycha Reginoburgensia

1716 (beibe ©dfiriften blieben mir unbefannt). — 5Jle})icu8, ®efd^. ber eoang.

Äird^e im Äönigr. 23at)ern. ©rlangen 1863. — ßinige tur^e, aber falfd^e

91otiaen bei Sffetin, .g)iftorifd§e§ Sejicon, ©upplem. II, 931.

3^0 ]§. ©d^neiber.
©diombod): ©eorg ©., @ermanift. ®r tourbe am 9. ^Januar 1811 in

©öttingen geboren. 2Bie ber anbere ©rubenl^agen'fd^e ^o^ff^lfi^ (Seorg ©d^utjc

unb toie ber 1889 öerftorbene SBill^elm 2Rütter, ber 5Jlitl)erau§geber be§ SenedEe'fd^cn

3Qßörterbudl)eS
, fo mürbe er ein ©c^üler 3fflcob ©rimm'§. SBie ®eorg @d£)uläc

unter ben Sergteuten beö £)bcrf)aräe§, fo ftellte @. unter ben Sauern öon Dftc»

robe bis ©bttingen gorfd^ungen an. Q^ax embfanb er ei gemife bitter, ba^ er

nid^t toie 2öilt)elm ^Jiütter an ber Uniöerfität feiner 33atetftabt Iet)ren fonnte.

S)od^ öerftanb er feine ©tettung ali üiector be§ ^rogt)mnafium§ (je^igen 9leal=

progt)mnafium§) ju SinbedE in eigentl^ümlid^er Sööeifc au§äubeuten unb fogar für

fid^ genufereid^ ju mad^en. 33ei gemiffenl^after Slmtifü^rung befanb er fi^ bodl) immer
am ttiot)tften, menn er ju ben S3auern alg gorfd^er auf's Ü3anb ging, ä®'!^ würbe

er nid^t überaE freunblid^ empfangen unb mand^er SSauer meinte offenbar : De
schriftgelehrten sint de ärgesten weltverkerten. 3lber bie SGßotte jenei eilten,

meld^er fagte: En jeder blive bi siner moimeu spräke, fd^rieb er flc^ fo tief in'8

^erj, bafe er im 2ßotfc felbft bie „stolte spräke", b. 1^. bie (Sprache ber ©toljen,

ber ©täbter, toie bie ]^0(i)beutfd§e ©prad^e nod^ je^t in |)annot)er mand^em Sßauern

erfd^eint, gan^ bermieb. 1851 gab er in einer gut teäbaren Slbl^anbtungiform

l)erau§ „3)ie plattbeutfd^en ©prid^mörter in ben fjürftent^ümern ©öttingen unb

@rubent)agen". -llid^t eine jtoeite 3luf(age, fonbern eine gortfe^ung, eine ^roeite

©ammlung erfd^ien in ©öttingen alpl^abetifdf) georbnet unter bem 3!itel „Dlieber=

beutfd^e ©pridimörter". 3)ergleid^t man biefe ©prid^loörterfammlungen mit ben

füräli^ in bem 2lrtifel 9iefe (f. 91. S). 33. XXYIII, 241) Pon mir ermähnten,

fo erftaunt man über bie gültte be§ SSolfet^ümlid^en unb ßl^arafteriftifd^en in

ben beiben fleinen ©ammlungen Pon ©. Oft liegt ba§ ^^oetifd^e bei ben

©ruben'^agen'fd^en S3auern im 2tugbrudEe. ©agt ber ©ebilbete: „kleine Äinber

matten fleine, gro^e Äinber gro^e ©orgen", fo l^ei^t e§ bei ©. fel^r fdftön: „Kleine

Kinder drücket den schät (©dE)o§), grote Kinder drücket dat harte (^erj)"

(mag bann aüerbingS aud^ ini .gjod^beutfd^e überging : j^leine Äinber brüdfen bie

©d^ür^e, gro^e baS ^erje). ©o äiemtid^ fein gebadet, tnenn au^ Pielleid£)t aber=

glöubifdl), ift ha^ ©prid^toort bei ©d^ambad^: „De dridde äder sleit nän päen''
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(späten). 3lui ba§ tietfd^ttJunbene 9le(i)t ber SrftgeButt weift öielteid^t fc^on

frttifterenb '^in: De buer het man Ein kind. ©egen ba§ 2lltent!§eil toutbe

proteftiert: Ek teie mek nich eer üt ar bet dat ek nä bedde gäe. 1858 er=

\dcjxen in ^atinotiet ©ct)aml6a(i)'§ <g)QiHjtar!6eit : „Söörterbut^ ber niebetbeutfi^cn

^Runbort ber {5fürftentt)ümer ©ötttngen unb ©ruBen'^agcn". SSei ben 1854 in

©öttingen er|(^ienenen „^Jlieberjäd)[if(i)en ©agen unb ^ärc£)en" öon <&. unb

^Ulüüer, bmä) tneld^e @(i)am6a(^'ä 5iame faft allein in Weiteren Greifen bclannt

würbe, war @. met)r al§ ©ammter unb ^JJlüKer attein für bie Svläuterungen

t^ätig. ©. ftarb äu (äinbetf am 15. 3Iprit 1879.

|). ^xö^U, ^ärc^enftrauB («Berlin 1882), Wo fid^ in ber Söorrebc fonft

nidit befannte Ülad)rid)tcn üBer me'^rere (Sagcnjammter ftnben.

8(^öinticrg: ;Sof)ann S^rifttan ©, , ^Ir^t unb ^flaturforjd^er, ift am
21. Stpril 1667 in ßeit)äig geBoren. @r ftubirte anfangs eine 3^*^ ^ong bie

SBergwiffenfi^ailen in g^teiberg, barauf in «^Itborf unb 8et)ben 5Jtebicin mit folc^em

Erfolge, ba^ er bei feiner ÜMUt)x naä) Sei^j^ig am 5. October 1689 bafelbft,

t)ermuti)lic^ mit ber 5i6t)anblung „De gustu ex recentiorum philosophorum hypo-

thesi", bie ©octorwürbe erlongen fonnte. darauf fe|te er feine ©tubien fort

unb befd^äftigte fid) ganj befonberS mit ÖJeburt§^ülfe, pxatt ^Jtcbicin unb natur=

wiffcnfc^aftlidien Slrbeiten. 1693 würbe er jum ?Iffeffov ber mebicinifd)en ^^flcultät

p ßet^jjig ernannt, ©päter erl^ielt er 'f)ier fuccefftOe bie ßel^rftü'^te ber 6f)emie,

^P'^tjftotogie unb Stnatomie. ©einen 33emü^ungen öerbanfte ßeip^ig ba§ erfte

anatomifd^e 3lm|)^itf)eater. @r ftarb aU 9lector ber Uniöerfität om 4. Sluguft

1706. ©. war audE) ein tü(^tiger Sl)emi!er. ©eine SSerbffentlid^ungen befd£)rön!ten

fid^ auf einige wenige , fteinerc S)iffertationen unb a!abemifd§e ®clegen§eit§=

3lbf)anblungen.

3}ergl. Eloy, Dictionnaire bist, de la med. IV, 200. •— 'i^oggenborff,

3Siogr.=titterar. ^anbwöxterbucE) u. f. w. II, 773. — Söinter, im Siogr. ßejicon

l^etöorr. Sler^tc u. f. w., ^erau§gegeb. üon ?l. §irf(^, V, 204.

«Pagcl.

Sdiambogcil : 3i0^ann ß^riftof ©, Sfurift, geboren a« ®ta^ (9liebcr=

läufig) im 3f- 1636, f ju ^rag 1696. @r ^atte ju ^.^rag bie 9tcd^te ftubirt,

fid^ bafelbft praftifd^ befd£)äftigt , am 15. 9lobcmber 1668 in feiertid^cr ^romo=
tion bie SCßürbe eine§ Dr. utr. iuris erlangt. Würbe üier Sage fpäter (19. 9lob.)

al§ orbentlid^er ^^rofeffor ber 9ted§tc inftallirt für bie S^njtitutionen, befleibete

bon 1681—1684 bie ^ßrofeffur ber ^anbeften, l^ierauf bie be§ Sobej unb rüdEte

1686 in bie erfte be§ fanonifd^en 9tedE)t§ bor. S)a§ S)ecanat ber fjacultät führte

er in ben Satiren 1686, 1687, 1690, 1691, 1694, 1695, ba§ »iectorat ber

Uniberfität zweimal in bem auf bie juriftifd^e f^acultät fattenben Xurnu8 öom
22. ^lobember 1687 unb 1692 bi§ jum 12. Januar 1689, 22. mäx^ 1692
hi^ 15. Sluguft 1693. ^üx bie ©efd^ic^te ber Uniberfität ift intereffant, ba§

unter feinen ^i^tiörern 4 ^artgrafen, 2 Sanbgrafen, 316 ®rafen, 411 i^rei=

lierrn, 375 Ülitter aufgejälilt werben. ©d£)riften (fämmttidö in ^rag ge=

brudft): „Praelectiones publicae in D. Imp. Just. Institutiones cet." 1676 u. ö.,

in ^rag, bi§ 1774 bie Elementa bon |)einecciuä an il^re ©teile traten, als

SBorlefebudE) gebraudE)t; „Dis- et Concordantia canonura et legum", 1683, 12";

„Lectiones publicae s. tractatus iurid. , in quo quaestiones ad duas rubricas,

Qui testamentum facere possunt, et Quemadmodum testamenta fiant, tarn ex iure

civ. quam can. spectantur", eod. 4*^; „Diss. jur.-can.-polit. de iurisdictione,

iudiciis et appellationibus", 1686, 4*^; „Theses iur. can.-civ. de iureijurando",

1687, 4"; „Diss. iur. can. -civ.-feudales de contractibus", 1689, 4"; „Heca-
tombe s. centum diss. can.-civiles", 1690, Fol.; MeduUa mediae centuriae s.
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quaest. 50 canouico- et politico-civiles", 1690, Fol.; „Disp. iur. miscellaneae

s. sexaginta tres quaest. can.-civ. publicae et militares", 1691, Fol., u. a.

S)ie meiften [inb für ba§ S)Dctorat benu^t
,

ätoeijelgol^ne aber öon <B. gemotzt

naä) ber bamaligen ©Ute.

®. 91. ©d^nabcl, (Be]dtj. b. jurift. ^ac. ju ^Prag I, 57, 80, 86, 95, 103;
II, 78. - Mnc mä). III 1, S. 147 f.

-

j,. ©^ulte.

Sj^amcl: ^o^. 3Jlartin ©. (©d^ameliuS), geb. am 5. Sfunt 1668
äu SReujettüi^ im 3IUenburgifd§en al8 ©ol^n be§ bortigen ^^fanerg. 5iät)rig

fam er ju feinem mütterlichen ©rofeöater bem Sftatl^g'^errn ^Ro^borf nad^ ')laum-

burg, um ba bie @d)ule ju befud)en. ©c^on in bem ^tnbe enttoidfelte ftd^ bie

Steigung 5prebigten ju l^ören, aufjufd^reiben unb mieber öor^utragen. 1686 be=

jog er bie Uniüerfttät fiei^j^ig, too er 1689 9[Ragifter tourbe unb SSorlefungen

äu ]§alten begann, ©eit 1691 toirüe er aber an öerf(i)iebenen Drten aU ,g)aul=

leerer unb raanbte fid^ toä^renb biefer 3^it ^er fftid^tung ?lugu[t ^ermann
grande'g p , ber er früf)er in ßeip.^ig fd^roff entgegen getreten toar. 6r ging

nun 1702 nadt) .^aUe, um fein ©tubium nod§maI§ aufjune'^men unb bie S5er=

treter biefer 9tic^tung ju !§ören, namentlid^ i^randfe felbft unb 5ret)Iingt)aufen,

1703 ttiarb er 2)iafonu§ unb 1708 Oberpfarrer unb augleid^ ©d^olard^ in

^loumburg unb hlith fjiex tro^ berfd^iebener fc'^r el^renöotter 33erufungen hii ju

feinem am 27. ^Mrj 1742 erfolgten Sobe. — ©eine fet)r äo^treid^en ©d^riften,

»elc^e in ber unten äu ermä'^nenben SSiograp'^ie feine§ ©d^tt)icgerfo|neg unb ba=

nad^ bei S^öd^er öer^eid^net [te^en, be[te"^en jur größeren Jpälfte in ]^omitetifd£)en,

ejegetifdt)en unb fated£)etifd£)en SIrbeiten , öon benen l^eute faum no(^ etmag 33e=

beutung i)at; anbcre gel^ören ber .^ird^engefd^id^te an, namentlidE) feine 33e-

fd^reibungen ber e'^emaligen ^löfter p 9^aumburg, Slo^teben, "Oltemteben, ©aa(=

felb, OlbeSteben, ©ofegf u. f. to. S)iefc finb fpäter in lateinifd^er Uebafe^ung
ber Thuringia sacra einöerleibt. tJerner feine (Sefd§id£)te ber ^aumburger @e=

lehrten unter bem 2:itel: „Numburgum literatum", 2 jll^eite. S)a§ totd^tigfte

SSerbienft aber "^at er fid£) al§ ^t)mnoIoge ertoorbcn burcfi fein „5^aumburgif(^e§

©efangbud)" 1712— 1714, in üierter 2luftage 1720 unter bem Xitel „^aum=
burgifdt)e§ gloffirtel ©efangbudf) nebft einer fur^gefa^ten ®efd)ic^te ber Hyrano-

poeorum". 3)en in biefen ©efangbüd^ern gegebenen fel^r banfenStoertl^en miffen^

fd^aftlidE)cn 9Ipparat öerme'^rtc er fpäter ju einem eigenen SQSerfc: „@öangelifd^er

SiebercommentariuS" , 2 jt^eite, 1724. (5§ entl^ält 638 ßieber mit einem

^iftorifd£)en 33er5eidf)ni§ ber 5Berfaffer unb braud^baren SInmertungen ju bem 3in=

^alt ber ßieber. 5Bon feinen eigenen, ettcag nüd^tcrnen fünf ßiebern (fie finben

fid§ fämmttidE) in ber 4. Stuflage feinet ©efangbud^S) f)at fict) nur eine§ „^ä)
banfe @ott in ©roigfeit" im J^ird^engefang bi§ l^eute erl^altcn. — Sine 35io=

grap{)ic ©d^amePg t)at 1743 fein @df)tt)iegerfo^n ^o'i). 6§ri[ttan ©temler öerfa^t.

3föd^er. — Äod^, Äirc^entieb ^ V, 526 f.

t». ß.

Sd)aunOt: So'Eiann 5viebri(^ ©. , ®efd)id§tfd^rciber
,

geboren am
23. 2lugu[t 1683 ju ßujemburg, al§ ©ot)n eine§ fränfifd^en Slr^teg, ber fid^

bort niebergelaffen ^atte, t äu ^eibetberg am 6. Wdx^ 1739. 6r mad^te ju

Sötoen ba8 9fied)t§ftubium burd^, mar bereits mit 22 ^af)ren 2Ibt)ocat in 5Jiedf)eln,

befd^Iofe bann aber, crmutl^igt burd^ ben Erfolg feiner erften ©d^rift, fid^ ganj

l^i[torifdf)en ©tubien ju mibmen unb , um biefeä beffer ju fönnen, ©eiftlid^er ju

öjcrben. 5lad^bem er 5ßrtefter getoorben, erl^ielt er öom iJfürftabt öon Q^ulba

ben 5Iuftrag , bie (Sefd^td^te be§ ©tiftS p fd^reiben , tourbe bann fürftlid^er

^iftoriograpf) unb SSibliotl^efar in gulba. 5tad& bem 2;obe beS 5lbtS gab il^m

ber gtirfterjbifdfiof öon SErier unb ber f^ürftbifd^of öon 2öorm§ einen gleid^en
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3luftvag. ^m ^. 1735 janbte bcr ©libifc^of öon ^lag (©raj tion ^Jlanbcr»

fc^cib) il^n nad^ 9lom, um für jeinc ßoncilienjammlung unb fonfttgen ©tubien

5Ratevial ju jammeln. %u] ber SiücEveife '^iett er fiif) in g)eibel'6eig auf, too

i^n ber Zot) l^intoegraffte. ©c£)riften : „Histoire du comte de Mansfeld", Sujcm«
bürg 1707, 12"; „Yindemiae literariae h. e. veterum monumentorum ad Ger-

maniam sacram praecipue spectantiura coUectio." 2 vol. ^utba 1723, 21, 5o(.

;

„6animlung alter ]|iftori|c^er ©d^riften unb S)ofumente ba§ allgemeine Sanbred^t

betr.", 1. jL^eit, f^i'^^^ii^^t 1727, 4^; „Corpus Traditionum Fuldensiura", Lips.

1724, 5ot. *, „Dioecesis Fuldensis cum annexa sua Hierarchia" cet. Francof. a. M.
1727, Fol.; „f^ulbijc^er 2el§n=.g)of sive de Clientela Fuldensi beneficiaria nobili

et equestri tractatus historico-iuridicus" , ib. 1726, Fol.; „Historia Fuldensis",

Lips. 1729, Fol.; „Historia episcopatus Wormatiensis", Francof. 1734, Fol.;

„Vindiciae Archivi Fuldensis", f^ranffurt 1729, ^^ol. (gegen bie Eingriffe Don

3t. 6. ö- ©dfarbt unb S- ®- @ftor); „Histoire abregöe de la maison Palatinale",

1740. 3lu§ feinen papieren ift bie Sammlung bcr beutfc^en @t)noben „Concilia

Germaniae, quae Joann. Frid. Schannat primo coUegit, dein Jos. Hartzheim

auxit continuavit" , Col. Agripp. 1759— 1763 u. f. tu. beröffentltd^t
,
fobann

ftü^t fic§ auf biefelben ba§ SCßerE „Eiflia illustrata".

ßalmet, Bibl. Lorraine, col. 872 ff. — 3tö(^fv. — Biogr. universelle. — La
Barre de Beaumarchais in ber angefüt)rten Sd^rift Hist. abregne de la maison

Palat. ^ , ,

,

ö. ©c^ulte.

Sc^on^Q: SBenjel ©., fatl^ot. 2:t)eoIoge, geboren ju Srünn in Wahren
1744, t ju SÖien am 27. ©ept. 1787. 6r trat nacf) öoüenbeten ©tubien in'e

eräbifd£)5flid^e ^Priefterfeminar ju 2Bien ein, mürbe 1767 jum ^riefter gemeint,

toirfte einige 3cit in ber ©eelforge, mürbe am 7. ©ept. 1774 ^um ^rofeffor

ber 5Jlora(t^eologie an ber bamaligen Uniberfität ©Imü^ ernannt; eine :^e\t

lang mar er aud£) ©tubien^jrätcct be§ bortigen ^Icrifalfeminarä ; 1779 mar er

Sflector ber Uniücrfität. ^m ^. 1784 mürbe er jum ^ßrofeffor ber 3[Roratt^eoIogie

an ber Uniberfität 3U äöien ernannt. @r fd£)rieb : „De Theologia morali posi-

tiones in usum suorum auditorum", 2 S3änbe, 1780, 2. Slufl. 1786; „Theo-

logia moralis", 2 SBönbe, 1784; „Moralis christiana in systema redacta, locis

s. scripturae, tradit. et decretis a suprema potestate latis illustrata", 4 Sänbe,

1785— 1788. S)iefe§ Söerl mürbe aud^ nac^ ©d^an^a'g 5Lobe noc^ 6i§ pm
^. 1791 SU SBien aU Se^rbu^ benu|t.

SSgt. .g)urter, Nomenclat. III, 176. — ^ittt)eitungen au§ ben Slrd^ibcn

ber tfjeol. gacultäten äu SQßien unb DImüfe. -^^ _ ^ ..^ £)tto©d)mib.

8d)aticr: S)ietrid^ (Jl^eoboricug) ©., f 1466, ^ropft beg §ßenebic=

tinerinnenflo[ter§ ßüne hei Lüneburg , mar bie ©eele be§ 2öiber[tanbe§ bcr fog.

$teter= (b. 1^. plärrenben, jeternben) Prälaten (praelati rusticales) gegen bie

5Jla|rcgeln be§ Süneburger giatl^cS, meldte bie gefammteu ©tabtfd£|ulben auf bie

©üläbegütcrten abäutoätjen BcätocdEten. S)iefe, bie „5pfannenf)crren", maren öor=

äugsmeife au§märtige ©tifter, Älöfter, Äird^en unb (Stiftungen, bon ben beibcn

erjteren aHein 50 , baju 57 2lbet8gefd§led^ter. S)er SBiberftanb fü"t)rte ju bem

fog. *Prätatenfriege, auf meldten in 3Irt. ©pringintgut nä'^er einjuge'^en ift. 93on

©d^aper'ö (Begnern toirb angegeben, er fei ein armer ©d^üter, bod^ mo^l ju

©t. Sfol^aunig in Süneburg, gemefen unb banfe aUc SSeförberung bem ^ait)e.

S)a§ fann nid^t gan^ rid^tig fein, ba 1450 feine ©d^mefter @ertrub in bem für

$atricier= unb 2lbel§t5d£)ter öorbe^altenen Ätofter ßüne al§ ^rionne genannt mirb.

3tebenfa!tt§ l^at il^n, ber bi§ bal^in Scolarius mar, ber Oiaf^ t)on ßüneburg fdE)on

bor 1436 als feinen Secretarius unb Protonotarius , b. 1^. ©tobtfd§reibcr unb
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3lrrf)iDQr, angenommen, unb buvd^ feinen 6influ^ auf bie Süner Tonnen, beren

Sonoent burrf) -^lior ^ofiann Söeigergang 1373 öom ^apft @iegor XI. ba§

JRec^t erlangt "^atte, feinen ^Prior felbft ju tDäf)len, nad^ bem Xobc be§ Äonrab
Jäerftebe (1433— 1440) biefe beöjogen, ben anwerft I6rau(f)6aren unb gemanbten

•^Jlann 3um ^rior anjunefimen, jumal er feit 1436 bort fc^on eine 5öicarei be=

fa|. .^atte ber ^iaÜ) gemeint, nun in feinem früheren SSeamten ein toiUfä^rigeS,

in feinen ewigen (Streitigfeiten mit ber @ei[ttid^!eit gut ju tiermenbenbeS 2öerf=

äeug äu geroinnen, fo l)atte er ftd) öottftänbig geirrt unb öon beffen jä^er, ja

f)al§[tarriger (Energie unb feiner agitatorif(^en @abe feine St^nung gef)al6t. 3"=
näd^ft errang ©. fi(^ bic fefte 3"neigung ber Nomina unb be§ ßonöenteS; er

(ie^ eine f(^öne Orgel bauen
;
getobt roirb ber Stuffc^mung, ben er in bic S3ief)=

3U(|t ber ^iojtergüter brad)te ; öor allen Singen aber [tanb ba§ .^lofter hinter

i^m, al§ er feit 1445 fid^ unbeugfam ber gorberung beg 9flatl^e§ auf bie 3lb=

tretung ber ^älfte öer gefammten «Süt^einfünfte ber ^prälatur jur Slbtragung

ber unerf(f)tt)iugUc^ geroorbenen ©tabtfc^ulben roiberfe^te. Seine ^enntnife ber

3lcten öon ber ©ütje unb bem SBerfa^ren be§ 9Jat^eg, roelc^e aud^ ganj db=

fonberUd§e Behauptungen roa^r erfd^einen lie^, gab i^m eine ebcnfo gefäl^rlid^e

2öaffe in bie ^anb, roie fein äöiffen öon ber Stimmung ber niebern 33ürger=

fd^aft gegen bie Sütjiunferariftofratie unb bem 331iBt)ergnügen etne§ 2;t)eite§ ber

(enteren gegen bie im 3lmte befinbtid£)en (Senoffen. dine ©efettfd^aft Unjufriebencr

rouBte er um fi(^ }u fammetn, barunter feinen Sruber Utrid^, ben l^erjoglid^en

Sal33ottert)eber ,g)anj S)alenbordf), ben fier^ogtidien «Stabtüogt 'Jiienborc^ unb
me'^rere au§ ben angefel^enftcn ©efd^ted^tern, bie nun ^öf)nenb nadf) i^rem Söer=

fammlungSorte „©arbenbröber" (©artenbrüber, mit bem jmeibeutigen Segriffe

.,Gardende" ober 33ettetbrüber) genannt rourben. S)er 9flat^ fud^te ben gefät)rlid£)en

lUlann unf(^äbUc^ äu madtjen; fein Slufroanb gab ben Stnta^ ju einer ^Be^id^tigung

wegen Unterfd^leifä beim SSifd£)ofe ^o1)ann III. öon Sterben (f. % 5D. 35. XIV, 434).

(Jr fottte 16 000 r^einifdic ©ulben Äloftergelber für fid§ unb bie Seinen Oer=

brauif)t l^aben. 3^o^nn beauftragte ben ^robft Seon^arb Sänge ^u St. 3^o=

^anni§ in Lüneburg mit ber Unterfud^ung, unb biefer öerurt^eilte jenen jur 6nt=

fe^ung unb beauftragte Süber beerten mit ber SSerroattung, big ber 33if(^of einen

neuen ^Jropft ernannt ^abe. S)er ßonüent erfannte aber toeber ba§ Urtfieit noc^

ba§ 5proüiforium an, inbem er fid^ nid^t mit Unredt)t auf ba§ ^Jriüiteg öon 1373
berief. 2luf ?lnrufen Sange'S fd^ritt nun ber Ütatt) jur ßjecution, 1450, tit

9tonnen aber öerfd^ioffen ba§ Ätofter; ber 9tat^ lie^ bann mit ©eroalt einfteigen,

aber @. entfam in einem ^iftroagen. ©df)on öor'^er roar i^m ba§ betreten

ber Stabt öerboten geroefen, aud^ Viixiä) Sd^aper unb anbere ©artenbrüber

rourben nun auSgetoiefen. ^e^t trat bie roilbe, ja bämonifc^e Energie be§ fdliroer

gefränften S)ietri(^ erft red^t ^eröor; bic 5tonnen l^ietten feft ju il)m, er fam
gelegent(id) roieber nadl) Süne, reifte aber fonft öon ^rätatur ju ^^rätatur unb

brad^te eine fefte 33erbinbung gegen ben ßüneburger '\kaif) ju Staube, an beren

Spi^c bie S)omcapitel öon .g)amburg, SübedE unb St. ^lafii ju SSraunfd^toeig

ftanben, unb ber fii^ alte bi§l§er Sd^roanfenben anfd^loffen. ^n ßüneburg felbft

rourben aUt ^eid gegen bie «Stabtariftofratie in SBeroegung gefegt. 3lllc 5Ber=

fud^e be§ 9lat^§ 1451 unb 1452 ju einer ©intoiltigung ber 5|3rälaten ju ge=

langen, fd^eiterten in ßüneburg unb 5)töttn an bem (5infprudi)e öon S., tto|

be§ 33ermittelung§öerfnd^eg be§ (Farbinatlegaten ilonrab be 5[Ronte ^oticiano

unb ber 5Jlül)en beS ^erjog§ 3lbolf öon ©ä)le§roig--^olftein unb ber JRäf^e öon

.pamburg unb Sübedf. 2)er ^Haf^ öon ßüneburg brol)te mit ©eroalt , bafür

l^atte aber S. in Jiom burcf) eine ßlage ber Prälaten unb burd^ eine eigene,

roegen ber 33ertreibung aug ßüne, 3}orforge getroffen, ^n beiben ctreid^tc er

jum J^eil burd§ bie ©orglofigfeit ober äöiberroiHigfeit be§ ^atridateS ein ob»



574 ©d^aper.

fiegenbeS Urt!§etl. S)er intrubierte 5|3voi)ft Seerten fiel in ben 35ann unb lourbe

öerjagt, unb auä) über Süneburg ttiutbe 1453 ber Sann tjcr^ängt, gegen bie

Slppeüation in 9tom mit allen 3[Ritteln, ja mit Uebetiall unb ^augftiebenSbrud^

öorgegangen, bann ba§ Utf^eil Dom 5papfte 9iicoIau§ V. beftätigt. S)ie ganje

ßurie toar in 2lujregung; ©. l^atte mit feiner Partei öerftanben, i'^r bie lange

nod^ naditoirfenbe 5)leinung beizubringen, bcr SScrjud^ gegen bie ©üljgüter ber

^rätaten fei ber Slnfang einer angeftrebten Beraubung ber Äird^e : man iürd^tete

in 9tom eine 2lrt ^uffiten-SSetoegung. Slucf) .^aijer ^riebrid) III. brot)te jc^t

mit ber 2Id§t, ber ^apft öerlangte „.gjerauggabe be§ 9laubt;§", bie 3IppeIIation be§

Süneburgcr 3lbge|anbten ^Itbred^t öon ber möim (f. 51. 5D. 33. XXII, 94) an

ein fünftige§ attgcmeineä ßoncil machte bie ©ad§e nod^ fdjlimmer, 25ermittelungcn

fd^eiterten ; mit <B. fetber ftd) auSeinanber ju je^en unb il^n p öerföJinen, fonnte

ber Sftatf) [irf) nid^t überttiinben. 31IS eS nun enblirf) im September 1554 jur

ßjecution beS 5Banne§ unb 6nbe October unb im 5toöember jum Slufftanb mit

bem in ben .^anjeftäbten üblidtien Sßertauf lam, toar @. eine 3^^^ ti^^S '^^'''^

ber Sage, öom $ap[t galiyt III. tt)urbe eine Seftätigung aller ^Jlaferegeln gegen

ben alten 9latl^ am 1. Sfuni 1455 ertoirft. Slber im ©ommcr 1456 fam e§

allmäl^lid) burd) ben Untoiüen ber befi^enben Bürger unb bie S^ott) ber 5prä=

taten, bie alle§ ju üerlieren fürd)teten, jum Umjdimung. ®urd^ ganj S)eutfd§=

tanb l§in tourben bie f5folgen ber 2Birren gefpürt unb mit Unlüitten getragen.

S)a über Lüneburg bie .^anbetSftrafec öon ßüberf unb .gjamburg nacE) bem ©üben
ging unb umgcfefrt, toar burcE) bie ©perrung in f^otge beä 25anne§ ber ganje

3)erte^r ta'^m gelegt, felbft ber (Belb= unb SBed^felöerte^r bebro^t. ?lt§ nun
ber rebolutionäre neue 9tat^ bie ©tabt ben Süneburger .^er^ogen in bie ^anb
fpielen toollte, fam e§ ^um öJegenaufftanb ber befi^enben Staffen , ber am
19. 5loöember 1456 ben atten 9iatl§ toiebcr einfette. 3lm 24. Siecember ernannte

nun aud) ber ^aifer ben ^artgrafen 3Itbred)t Pon SBranbenburg al§ Sommiffar
3um 2Iu§trag ber ©ad^e, beffen 33ebottmäd§tigte im DJlai 1457 ben j'idE) unter=

roerfenben fd^toere 33ermögen§bu^en aujertegten unb [ie barnad§ ber ©tabt Per=

toiefen, bie übrigen aber bem ^eimlid^en SBerfa'^ren überanttoorteten. ©. fdieint

fid^ bamalS nac^ Süne jurüdfgejogen ju l^aben. ©ein ^Bruber unb ber 3önner
S)aIenbordE) üerpelen bem peinlidE)en S5erfaf)ren, fie mu§ten bie 3flad^e be§ fteg=

reidt)en -i^atriciateS, ba§ feine eigenen l^artbctl^eiligtcn IRitglieber fd£)onte, büfien.

1458 tourben fie auf bem 5Rarfte neben bem „Kaak" (©^anbpfat)!) enf^auptct,

il^re Seiber auf bem Slrmfünberliri^^of ju ©t. ©ertrub begraben. 3fe^t fd£)ritt

Sifc^of ^ol^ann öon Sterben aud£) gegen ©. ein, fe^te i'^n abermat§ ab unb
ernannte ben frül^ern ©adt)toalter be§ alten Oiat^i ju Lüneburg beim römifd)en

^ofe, 'JiifolauS ©ratoerodE 1458 aum ^Jrior. 9ludE) biefer mu^te er[t getoalt=

t^ätig eingefe|t tocrben, ©. „tourbe etne§ 2lbenb§ aug bem ßlojter getoorfen"

;

bie ^prioriffa ©ufanne ^JJlünter§ aber ftettte il^m einen äBagen jur ga'^rt nad£)

^Ibenborf auf ber ©trafee nad£) ßauenburg. S)ie Ätofterlegenbe ^at überliefert,

ba^ ©., al§ feine ©d^toefter ©ertrub Pon il^m ?Ibfd^ieb nel^men tooIIte, er biefeS

„in l^eitigem Sifer" Perl)inbert fja^e, bamit fie ntc£)t um fcincttoillen ba§ gefc^=

lid^e ©tiüfd^toeigen bred^e. (5§ bleibt aber fraglich, ob fic^ biefe Srabition nic^t

auf 1450 beziehe. ©. lebte big 1466 in S3raunfd§toeig ; bie 5lonnen unter»

toarfen fic£) aber aud^ bem neuen ^ropfte nidt)t, erft 1472 tourbe ©ratocrodt Pon

^apft ©iitu§ IV. beftätigt. 3lud^ bie ^Prälaten fügten fid^ erft 1462 fo aiem=

lid^ aUe, ber ©treit lebte aber in anberen formen 'bi^ 1466 toieber auf. S)er

Süneburger Siat^ ^atte enblidE) ben boUftänbigen ©ieg baöon getragen, nac^bem
nod^ bie ^Jäpfte ^iu§ II. unb ^ßaul IL, Äönig 6t)riftian I. Pon Dänemarf,
bie Sifdliöfe Pon S3ranbenburg unb .^alberftabt unb ber ©rjbifd^of öon ^agbe=
bürg in bie <Bad)i l^ineingejogen toaren. S)ie Süneburger (5l)ronifen be§ 16. ^af)x=
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f)unbert§ tjoben aüc, felfift bie bemofratifd^e ^amelmann'8 , mit 9lod^bru(f ben

Wann tjerutf^eitt, bet joöiel Un'^eil über i^re ©tabt gebtac^t Ifjotte.

SSergl. bie aSrud^ftücEe au8 ,g)amelmann bei @tapf)orft, Hamburg. Äirc^en=

gej(^. I, 4, ©. 881 ff.
— Dr. grande, Sler ßüneburgifc^c fog. 5pi-älatenftieg

(^oiirb. be§ ^ufeum§öeretn§ für b. gürftentt). Süneburg, 1882 83, ©.1-49). -
S)ie ßünet 9tac^tic^ten bei 9)lüIIer in Sinn, bet 33i-aunfci)tt).=ßüncburg. Sl^ui=

lanbc (1793) VII, 4, ©. 645 ff.
— ©. unten ben %xi. ©pringintgut.

Traufe.

©djoticr: So'^ann Srnft ©. , t am 11. S^anuar 1721 al§ ©enioi: ber

Uniüerfität ju 9loftodE, mar am 26. 3lpril 1668 ju Wtnn q1§ ©ot)n bee

@t)nbifuS bet neumärfifd^en ©täbte geboten, ftubirte in f5franffurt a. €)., reifte

burc^ S)eutfc6tanb unb |)oIIanb unb promobiite 1689 in ^i^cinfturt al§ Dr. med.

^oäi in bemfelben So'^re mürbe er Seibar^t bei bem 3lbminiftrator Oon ^lerfe=

bürg, ß^riftian I., ^eraog ju ©ad^fen, unb blieb in biefet ©teüung auc^ hü
g^riftian IL ^xn ©ecember 1691 berief .«perjog ©uftab SIbolf öon WedUn'
butg=@üftrom i'^n aU orbentlid£)en ^profeffor ber ^Ulebicin naäi ütoftocE, mc er

am 16. Suni 1692 eingefü'^rt mürbe unb neben ber ^ebicin mit U^orliebe 6j=

perimentalp:^t)fit Ia§. 2Begen neuer i^nfttumente baju mad^te er 1698 felbft

eine Steife nad^ ^oEanb; 1701 ernannte il^n bie ©ocietät ber SBiffenfd£)aften in

SBerlin jum ^itgliebe. 9lerätlidf)en SSeiratt) '^atte er gelegentüd^ bem ^erjoge

©uftao 2lboIf, bem föniglidlien ^ofc au Berlin unb bem seitmeilig in ©tralfunb

firf) auft)altenben polnifd^en Könige ©taniSlauS ju leiften. 1705 würbe er etfter

ßeibar^t be§ |)er3og§ ^riebrict) 2öilf)etm öon g)tedElenburg=©d^tDerin neben feiner

^^Jrofeffur, unb erl^iclt 1710 ben 2;itct ^ofratf) mit ber SSerpflid^tung, in jebem

5tüt)iaf)r unb |)erb[t jum C)eräog ju tommen unb mit beffen übrigen ßeibärjten

über beffen ®efunbl^eit§3uftanb ju betätigen. 6r betam bafür freie Steife unb

S3e!öftigung nebft einer feften 23ergütung öon 500 gteidl)§tt)alern für ba§ ^ai)x.

1713 übernahm it)n ^erjog ^arl ßeopolb bei ber 3:^ronbefteigung in feinen

S)ienft, unb !^ier tou|te ©., ben feine ©egner aU „einen aufgeblafenen 5Rann"

fd^ilberten, mäl^venb beg |)aber§ beS .^eraogä mit ber ©tabt ÜtoftodE, al§ jener,

um gtat^ unb SSürgerfcljaft beffer ju jmingen, feine Stefibenj in StoftocE f)ielt,

fi(^ it)m unentbe^rlid^ ju machen, öermuf^Iid^ burd^ bie übliche öinbläferei gegen

bie auf il^re ^prioilegien fid) fteifenbe ©tabt. 3ll§ bie üerrufene ©eroalt^errfd^aft

be§ |)er3og§ begann, mürbe ©., ot)ne irgenb etma§ öon ber SSerroattung ju öer=

fte'tien, 1715 jum toirflid^en StegieiungSrat^e mit 1000 Stttilr. ©e'^alt (neben

feiner ^profeffur) unb 1718 fogar jum mirflidt)en ©e^^eimratl^e ernannt. ®r ift

neben ö. ^etfum (f. ^. ®. 95. XXV, 515), ©(fiöpfer, Suben b. Sßulfen unb

jtiebemann 5}titträger ber jum Stieil abertoi^igen, jui" 2:^"l ge'^öffigen Wa^^
regeln biefer Stegierung. 21I§ bie 9titterfd)aft unb- bie ©tobt StoftocE enbli(i)

eine faifertid£|c ©jecution "^erbeigefütirt , unb bie taiferlid^e ßommiffion, meldte

bie ßanbeStegierung aeitmeitig übernel^men foöte, 1719 in StoftodE erfd^ien, unb

ber .g)eräog nun im 5Jlai aunäd^ft nac^ ^Pommern fto'^ , tourbe ©. mit ben

onberen ©el^eimräf^en in Ungnaben öon i^m enttaffen. ^m Stoöember trat er

barauf feine ^^-ofeffur mieber an, bie er big äu feinem SLobc beibefiiett, ©eine

©c^riften aä^lt SBIancE auf.

S)ic ölteren Ouetten bei ^ödlier, IV, ©. 209 f. unb Äreij, Slnbenfen an

bie 9toftodl'fd^en @elet)rten IV, ©. 55. — 6. % ^. «Dlan^el ber Sleltere,

«medCtenb. S3ibliotlf)eque, 5lnbre Drbn., 1729. — Sluf ard^iö. ^Jad^ridliten fu^en

Sifd^, «mecflenb. ^a^rbb. 13, ©. 220 f. unb SBIandf, 5Die merftenb. Slerjte,

©. 45 f. (mo ©. 46, 3. 1 oben, 1689 ju lefen).

Ärauf e.
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St^aticr: Äart SfutiuS ^etnti(^ 6. , ^p^ilotoge unb ©c^utmann bei

19. 3^at)tl)unbert§. Sr toutbe in (Stbing al§ ©o{)n eine§ bortigen 3lrjte§ am
15. 5!Jläiä 1828 geboren, fam jd^on mit 7^2 ^Jal^ren au] ba§ üaterftäbtijd^e

@t)mnafium, metd^e§ et lejä^rig 1844 öerlie^, unb ftubitte bann in ^aÜe unb

Don 1846 an in Serlin, üotnef)mIi(i) unter SßoecE^'i ßeitung, ^t)iIoIogie. ©ine

35ertDunbung, toelc^e er f)ier 6ei äutäüigem Ueberfd^reiten ber ©tra^e am 3lbenb be§

18. ^Jldrä 1848 erl^ielt, unterbrad) äeittteilig jeinc ©tubien ; nad^bcm er btefelben

bann no(l) ein 3^at)r lang in 55erün iiortge|c|t '^attc, ging er IReujatir 1850 nad^

Äönigiberg, f)örte ^ier noc^ SobccE unb Se^rS, bem er be|onber§ na'^c trat, unb

legte bann bie 5prü|ung pro facultate docendi ab, lourbe au(^ auf ©runb feiner

S)if|ertation „De duobus prirais hexametri latini ordinibus" jum S)octor pro=

mobirt. (S)ie S^ortje^ung „De hexametri latini tertio ordine" erfd^ien erft 1862.)

'Jiad^bem er bann ba§ ^Jrobcja'^r am ®t)mnaftum in 2)anäig, too fein S5ater ba=

mal§ 5Jlebicinalratl) an ber äiegierung tnar, abgelegt unb gleid^^eitig bort feiner

^Dlilitär^flid^t genügt t)atte, mürbe er öon 1851—1853 al§ toiffenfdt)afttid^er

ipilfSlel^rer am Collegium Fridericianum in Königsberg befd£)äftigt , bann bem
©timnafium äu SLilfit übertoiefen, mo er andj nac£) einiger S^it feft angefteüt

mürbe, ©d^on bamal§ mürbe bem jungen, '^eröorragenb tüd^tigen ßef)rer

DorjugSmeife ber Unterrid£)t in ben oberften klaffen , namentlid^ ber lateinifd^e

in einer Uprima übertragen. 1858 mürbe er al§ orbentlic£)er Seigrer an ba§ 5ltt=

ftäbtifdie ©timnafium in Königsberg, 1861 al§ erfter Dberlel^rer an ba8 ®^m=
nafium in ^^nfterburg berufen, ^i(|aeli§ 1864 jum S)irector be§ fönigl. (5|^m=

nafiumS in !2t)dE ernannt. S)ie reid£)en ©rfolgc feiner 2öirffam!eit in biefen

Derfdtiiebenen Slemtern lenften bie ?lufmerffamfeit ber ©d^ulöertoaltung auf it|n,

al§ e§ \iä) im ©ommer 1868 um bie Sefe^ung be§ 2)irectorate8 am ^riebrid^»

2öilt)elm§'®t)mnaftum in 5}]ofen lianbelte; er überna'^m bie Seitung biefer großen,

unter befonberS fd^mierigen örtlid^en 3}er^ältniffen fte^enben Slnftalt im ^erbftc

be§ genannten Sa'^reS. ?lud^ ^ier war aber feine§ 58leiben§ nid^t; bereits im
3fuli 1872 mürbe er in ba§ S)irectorat be§ fönigl. 2foad)inTStl^arfc^en @t)mnaftum§

in 23erlin berufen. S)ie il)m l^ier äufallenbe Slrbeit toar toon befonbeter äBid§tig=

feit, inbem eS firf) nidf)t blo^ um bie ßeitung eine§ eigenartigen, mit einem

großen Sllumnat öerbunbencn (S^mnaftumS lianbelte, fonbetn ©. audE) bie 3lufgabe

geftettt tourbe, bie S3erlegung ber Slnftalt in ein neu ju erbauenbeg @ebäube
au^erl^alb ber ©tabt öoriubereiten unb äu leiten, ©ein auSge^cid^neteS 33er=

maltungigefdjicE l)at i'^n biefen fd^mierigen Stuftrag in glüdflid^fter SBeife löfen

laffen: bie il)m juftelienbe ma^gebenbc 9Jlittoirfung bei ber baulid^en Einlage

gab i'^m bie 5Jlöglidt)feit , bie räumliche S)eränbcrung iju einer burd£)greifenben

Umgeftaltung unb ©rmeiterung ber Slnftalt ju benu^en. @§ mar ber ^öl^eDunft

feines SebenS, alS am 22. Dctober 1880 Äaifer 2öil|clm I. baS Soac£)imStf)al

befuct)te unb il)m perfönlid§ ©einen S)anf unb ©eine Slnerfennung für baS ber

©tiftung ber ^ofienjollern ©eleiftete auSfpradE). — ©. [tarb an einem |)eräteiben

am 6. October 1886, — ©eine toiffenfd^aftlid^e 2;'^ätigfeit '^at fid§ öormiegenb

auf bie ©ebid^te beS 35ergitiuS bejogen ; au^er einer grö|eren ^af)! öon Slbl^anb»

lungen unb $luffä|en, hu er in 3eitf<i)^*iftei^ un^ ©d^ulprogrammen öeröffent=

lid)te, ermarben i'^m namentlid^ bie Neubearbeitungen bon Sabemig'S SSergil,

bie et feit 1874 beforgte, Slnerfennung.

©d^olä, @ebädt|tniSrebe auf K. ©. 1886. — ^. ©tengel, ^lefrolog K.

©d^aperS in ber SSerlinet 3eitfdt)rift füt ©^mnafiattoefen , 1887, 53b. 41,

©. 309—326. gt. ^od^e.
®d)0<)|iclcr : Q.fixi\topf) ©. (aud^ ©ertoriuS öon sertum = Krauj,

©diapel, bergt. Söalf^cr b. b. 35ogelmeibe II, 12 genannt), nimmt in ber 9te=

formationSgefdt)ic§te bon Dberbeutfd^lanb eine l^erborragenbe ©teile ein unb fte!§t
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in inniger Sejiel^ung ju bem 6erül§mten SßauernproQramm be§ ^a^xti 1525,

ben 12 5li-tifeln. «mit 2lu§na|me baöon, ba^ er im ^. 1472 in <St. ÖaÜen

geboren toorben ift, toirb nid§t§ auS feiner ^fugenbäeit berichtet : über feine (&tu=

bien mad^t er jelbft getegentlid) mir bie toegtoerfenbe SSemerfung, ba^ oud) er

QUt ben I)o'^en (Schulen nic£)t§ aU „ben Dlarriftotelem unb «öleifter öon ^o^en

Unfinnen, ^petrum ßombarbum, gelernt, unb bie 'fjeiüge ©d^rift niematen gelegen

I)abe". UebrigenS errang er fid) jrül^ieitig ben ©octortitel ber Xtieotogie unb

toar Sicentiat ber gied)te. 9ta(^bem er je'^n ^a'i)xe lang al§ ii^e'^rer an ber

XJatein|(i)uIe jeiner SSaterftabt getoirtt ^atte, lourbe er 1513 al§ ^auptprebiger

auf bie S3öf)lin'id)e ^Präbicatur an ber ÜJlartinSfirrfie au «ntemmingen berufen.

2Remmingen war bamal§ eine reid^e unb belebte 9leid§§ftabt, in toelc^er Raubet

unb äöanbel blühte unb bag Sflegiment in ben ^änben einer bejd^ränften Sln^a'^l

öon Familien tro^ ber 2öat)l fi(^ forterbte, toaS mand^e Unäuträglidi;)feit im

©efolge '^atte unb zuweilen Unpfriebenl^eit in ben unteren ©d^idt)ten ber a3e=

öölferung {jeröorrief. Slud^ in fird^tic^er ^Be^ie^^ung fa^ e§, roie anbcrtoärts,

nid)t bef onber§ gut au§ : nad) ben klagen be§ 9lat^e§ befümmerte fid^ fogar ber

^QUptpfarrer öon 6t. «Dlartin mef)r um bie einfünftc, aU bie $flicf)ten feine§

Ulmle§, üor anftecEenben ßranf^eiten flüd^tete er fi(^ au§ ber ©tobt, bie @eel=

forge öernad^läffigte er in empörenber Sßeife. S. fa^te fein ?lmt, ba§ er {)ier

antrat, mit aüem örnfte auf unb öerbanb mit einer fernigen, t)oIf§t]^ümli(i)en

SBerebtfamfeit, mit ber Äunft „eine§ l^eEen öerftanblid^en @efpiäd^§ unb gnaben=

reidien UntermeifenS" naä) bem Beugnife be§ Maif^e^ einen „frommen, e^^tbaren,

äüc^tigcn unb befc^eibenen SBanbel". 6§ !am i^m nidf)t barauf an 3U gefatten,

fonbern o^ne Slnfe^en ber $erfon ber 2Bat)r'^eit 3eugniB a« Qe^en unb ben

Uebelftänben auf ben ßeib 3u rücEen. ©r t)ielt eä ben p|eren ©täuben bor,

bafe fic fic^ nid^t nad^ 6t)riftenpflid^t ber m-men annähmen, ba^ man bie Ie^=

tereu überaE btücEe, ja felbft bor ®eridC)t mit äloeierlei ^la^ meffe unb anbereS.

S)en ©inbrudE feiner 9lebe erfennt man au§ bem Umftanbe, ba| ber 'Mii) in

einäelnen, bon ©. befprod)enen f^äEen fid£) rechtfertigte ober mo man befunben,

„bafe er un§ bie 2öa^r:§eit gefagt, bann toir ftrafen nit", i^n „freunblid^" um
«Dtä^igung erfudt)te. ^lur in einem 5Pun!te mufete ©. ju fd£)lDeigen geloben: er

^atte nämlic^ äumeilen aud^ burc^blicfen taffen, ba^ bie ©etoalt unb «Dlad^t bc§

gtat^eä nur auf bem Auftrag ber ©emeinbe beru'^e; bo^ bie ©emeinbe über bem

gtat^e fte|e unb i^r bie ^öc^|tc 2Iutorität pfomme. „(Ex toött'S ber ©emeinbe

befehlen", ^atte er me'^rfadt) auf ber Äauäel geäußert; biefe edE)t bemotratifd^e

2lnfi(^t burfte er nid§t met)r bortragen.

^^rül^jeitig, aber nid)t o'^nc fd^meren inneren Äampf, trat er in bem au§=

gebrochenen firc^lid^en ©treit o'^ngefä'^r feit 1520 auf bie ©eite ber gieformation

unb 3tt)ar im ©inne 3ti)ingli'§, feinet ^reunbe§, ber i^n am liebften an feine

©eite gerufen t)ätte, toenn nic^t ber «Ulemminger ^aÜ) ftd^ bem toiberfe^t l^ättc.

Sie ©teHung, toeld^e ©. einnatim, fenuäeidfinet fid£) am beften baburdt), ba^ er

an ber §anb ber 5ßibel, bereu Seetüre er bringenb embfat)l, bie fird^lidf)en eiu=

rid^tungen unb iJJerfonen einer einfd)neibenben unb fortgefc^ten i?ritif unterzog,

©einem fü^nen Säbel fpenbete in furjeni ber größte Stjeil ber Süxgerfd^aft it)ren

53eifatt, mä^renb anbrerfeitä hahüxä) ber 2Biberfprud^ ber altgläubigen Partei,

an bereu ©bi^e ^atob «I/legerid^, ^auptprebiger an ber grauenfirc^c, ftanb, im

ganaen Umfange t)erborgerufen mürbe. S)er gtat:§ , bem Unterer jumut^ete, für

it)n ^^Jartei au nehmen, befd^tol aber, „^ebermann tl^un au laffen, ma§ er wolle".

SDamit war genug gefagt. ©. ging, unterftü^t bon feinen 2lnt)ängern, feine

aöege, Wobei it)n ein atoeimaliger ^lufentl^alt in ber ©d)Weia Wät)renb be§ S^a^reS

1523 erft r'edl)t borWärtS trieb. SSei bem erften l)ielt er ©treitprebigten in

attflem. beutfdöe a3io8to4)^ie. XXX. 37
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3ünc^, toerfet)ite mit <^ubmair unb SlKtnaU unb foibeite öergebenS ben ©tift§=

prebigei* 2BenbeU bon @t. ©allen äu einer S)i§^utation iierauä; bei [einer ^toeiten

Slntoefenl^eit in ber ©(^toeij führte er fogar in ber jtoeiten 3üi:i(i)er Disputation

neben Dr. S^afob öon 3öatt unb |)ofmeifter ben S5orjt^. ^n ^Jtemmingen ging

e§ unterbeffen unb nac^^er ojt jiemüc^ tumultuarijc^ t)er. 2)er bebeutenbfte öon

ben Slnl^ängern ©c£)appeter'§ toar ber Äürjdt)nerttiei[ter i&ebaftian So^er, ber mit

äBort unb ©(iirift für bie neue Seigre unb jeinen i^^eunb fämpfte. @r erlief

in ben Sfl'^ten 1525 unb 1524 fünf ©d^riften, bie öon (5in[id^t, ©etoanbtl^eit

unb ©d^riftfenntni^ ein berebte§ 3f"9"ife ablegen. 6S genügt ^ier nur auj bie

erfte berlelben unter bem 3;itel: „@in l^eiljame ßrmal^nung an bie ^ntooner ju

^orto, ba§ ]t} beftenbig beteiben an bem l^ailigen 9ßort ©otteg ic." ju öertoeijen,

in n»et(f)er ber be^eid^nenbe ©a^ öorfommt: „2)emna(^, lieben S3rüber, toär nod^

mein Uait): toel^er amen 9iö(f t)at, er öcrfaufte ben ain unb feufte ein 9leu

Xeftament", eine ^lufforberung, bie gerabe in ©d^toaben auf einen fo fiud^tbaren

SBoben fiel, ba^ auf bem Sößege eigenen S3ibelftubium§ fd)lid)te Sürger unb

SBauern fid^ ein felbftänbigeS Urt^eil bitbeten unb fogar al8 Saicnprebiger ben

5Prebigtftul)l mit ©rfolg beftiegen (f. unten ßit.)

an ^emmingen felbft fpi^ten fid) bie Dinge immer mel^r ju. 5Der 2)iö«

cefanbifd)of forberte ben Ma'^ auf, bem Untoefen ju fteuern unb ©. öon feinen

immer tjeftigeren 6ontroöer§prebigten abju'^alten; aber biefer tl^at ni(i)t§, au^er

ba^ er jur U\if)e einbringüd^ ermal)nte unb bem bröngenben Dberl)irten gegen*

über ben angegriffenen ©. ernftlid) öert^eibigte : man möd)te mo'^l leiben, bafe

„anbete ^ßriefter liö'^eren unb niebern ©tanbe§ fiä) feineS SöefenS aud§ befliffen

l)ätten". Mein ber 93if(f)of töolltt @ef)orfam öon ©. ; fein ^rebigen fei eine

gtöfeere ©ünbe, fi^rieb er ^uxM, als ein unfittlid^er SBanbel; benn burd) feneS

öeiiül)ie er öiele pm Slbfatt. 2Benn ber Slatl) nid^t im ©tanbe fei, bie auf=

rüljrerifd)en ©eifter äu bänbigen, fo merbe er mit ^ülfe be§ fd^töäbtfdien SBunbeg

bie Ungel^orfamen 3ur 5pflic£)t aurücEpiüliren ftc^ genötbtgt feigen. S3alb barauf,

27. fjebruar 1524, fprad) er bann über ben ungel)otfamen ©. ben Sann unb

bie gjcommunication aug, moburd) nur ba§ (5ine erreid)t »urbe, ba^ bie Stn=

l)änger ber neuen Se'^re bie 3lutorität be§ Sifc£)ofS laut öerl)öl)nten. 3ltg er

bann aber aud) bei bem fd^toäbifd^en 58unb eine 2lnflage gegen ''Ulemmingen

einreid)te, befd)leunigte er nur bie Sntfc^eibung ber ©tobt für bie ^Deformation.

Der ejcommunicirte ©. liefe fid) nid^t irre mad^en. 3lm 7. December 1524

tlieitte er jum erften ^ale öffentlid^ ba§ 2lbenbmal)l unter beiberlei ©eftalten

aus, fül^rte bei ber ^Laufe bie beutfd^e ©pvac^e ein unb fd)lug „famtlid^en ju=

bifi^en Sraud^ mit bem Söort ®otte§ barbor ju Raufen". Der 'Siaiti aber

töotlte burd) ba§ beliebte 5Jlittel einer öffentlichen Disputation beiben Zfjälen

@clegenl)eit geben, bie SBal^r^eit it)rer ©adf)e 3u betoeifen; toer öon i'^nen ben

@egner übeitoinbe, toar im 9ted§t. Die Disputation fanb am 2. 3?anuar 1525

auf bem Uat^au^ ftatt. ßunäd^ft liefe ©. fein SSefenntnife beriefen, ba§ auS

fieben 3lrtifeln beftanb. Sfm erften berfelben öertoarf er bie D^renbeid^te unb

im ätöeiten bie Slnrufung ber Butter ®otte§ unb ber .gieiligen. ^m brüten

leugnete er entfd^ieben, bafe bie l)dlige ©c£)rift alten unb neuen XeftamentS öor=

fd£)rcibe,N ben 3f^nten nad^ göttlid)em 9ted)tc ju geben. 3fm öierten bcfämpftc

er, bafe baS 9iad)tmül)l, bie 5Jleffe, ein Opfer fei; baffelbe fei öielme^r nur ge=

ftiftet äum ®cbäd)tnife ber fiebern 5ßerl)eifeung ber ©ünbenöergebung. DaS fSfeg»

feuer öeröjirft er im fünften als fd^riftmibrig. ^m fec^ften forbert er bie 3luS=

tl)eilung beS 2lbenbmat)lS unter beiben ©eftalten unb im fiebenten leiert er baS

allgemeine 5prieftertl§um. f^ünf 2:age lang bauerte bie Disputation, äu ber fid|

bie SSertreter beS alten ©laubenS nur toibertoillig öerftanben l)atten; fie fd£)einen

üudi) im Kampfe toenig glücElid^ gewefen ju fein, benn, fo mirb il^nen nad|=
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gefagt, fie tou^ten „nid^tS @egrünbete§ ober 2lnie^nUd)c§ au§ {)ettiger Sd^tift

bagegen öoi-jubringen unb [teilten atte§ ©ott unb einem efjrboten 9iat^ anf)cim".

„2)er S)octor übexroanb [ie alle allein mit f). göttlid^er <Bä)xi]t." 2lu(i) nad^

bcr 2)leinung beg 9flat^§ ^atte ©. ben 8ieg baöon getragen, unb bel{)al6 legte

ber elftere je^t felbft ^onb an ba§ SBetf, inbem er ben ®ei[tlidf)en ju t)eirat^en

geftattete unb bie 5Jlönd^e unb 'Dtonnen nid§t am 2luetrttt au§ i^ren Älöftern

öerl)inberte. S)ie ^^riefter mußten öon nun an ©teuern mie bie ^Bürger 3al)len

unb tüurben mie biefe bem toeltlic^en (Serid^te unterftellt. (Snblidt) tt)urbe in

aller gorm bie SJleffe abgejd^afft. <Bo tourbe bie Üteiormation in ^emmingen
eingefül^rt unb bamit ba§ ^i^l erreid^t, aui ha^ @. feit mehreren SiQ^ven unDcr»

rücEt logfteuerte. Slber nid^t blo^ innerl^alb ber ©tabt übte <B. grofien (Jinflu^

au8, aud^ in »eitere Äreife brang fein äöort , auf toeldf)e§ bie ^Bauerufd^aft ber

umliegenben S)örjer, bie tl^eitg unter bem Ütaf^ ftanben, tl^eilS anbern ^err=

fc^aften untertl^an toaren, begierig ^ordf)te, befonberl toeil er furj unb bünbig

ba§ 9ied^t be§ Sehnten angriff unb oeturtt)eilte. S)amit nal^m er Stellung ju

ber brennenben focialen iJrage ber 3eit, äur SBauernfrage.

S)ic fiöfung biefer fdl)lüierigen i^xao^t fd^ien il^m nur auf ©runb be§ gött=

lid^en 9ted£)te§ möglidE): meber ha^ neue Steftament noi^ ba§ ®efe| fd^riebe öor,

ben 3£^ttten nad^ göttlid^em 9ted§te ju geben. (5r trug |urdf)tlog biefe folgen»

fdEitoere 53letnung öor, ttjeil er fie für toa^r :§ielt, ni(^t um bie ^Bauern auf^u^

l^e^en. SBenn tro^bem gerabe auf feine 3lutorität l^in bie 33auern unruhig tt)ut=

ben, fo ftö|te tl)m biefe (Srfd^einung fold^e ©orgen ein, ba§ er toieberl^olt üor

Sluftul^r in feinen 5ßrebigten mit allem ©rufte marnte unb fid^ bon jeber Serü'^^

rung mit ber in Bewegung geratl^enben 33auernfd^aft lerne l^ielt. Slro^bem

fdE)alt i'§n aläbalb ber fd^mäbifdfie SSunb einen ^auptonfü^rer ber Sauern unb

tro^bem {)at man il^n bon 3lnfang an bi§ auf ben l^eutigen 2;ag für ben 9}er=

faffer be8 ^toeifeÜoS in ^Jlemmingen entftanbenen 33auernprogramm§ , ber ätoölf

?lrtifel, gehalten.

3fn ber 2;{)at !ommen bei ber i^frage nad§ bem SSerfaffer ber ätoölf 9lrtifel

nur nod^ bie beiben, ©. unb fein fj^^eunb unb 3lnl)änger, ber fd^on angeführte

Äürfd^ner ©ebaftian So^cr, in Setrad^t. D^ne biel SBebenfen müfete man bie

3lutorfd^aft ©dl)appeler'§ annel^men, tnenn biefer nid^t felbft biefe auf ba§ be=

ftimmtefte in ?lbrebe gefteüt t)ätte, unb a^" äu etner 3eit, too il^m, ber in ber

©dt)tt)ei3 fid^ auffielt, au§ bem offenen SuS^fiönbui^ feinerlei ©efafir me'^r ent=

[teilen tonnte, abgefe^en baüon, bafe ©dt)appeler'§ ß^araher bie Slnna'^me einer

fold^en beftimmten llnma^rl)eit nxdtit geftattet. Unb bennod^ tragen bie 9lrtifel

ben ©tempcl feineä ©eifte© an ber ©tirn. S)iefe S^atfad^e fd^lie^t nun nid^t

au§, ba^ fie fein gcifteäöermanbter O^reunb ©ebaftian 2o^er dei-fa|t '^aben fann.

S)ie SvaQe ift nur bie, ob le^terer bie ©igenfd^aften befa^, ein fold^eS rao^l

beredt)neteg unb in feiner 2lrt boräügtid£)e§ ©d^riftftüdf in ber üorliegenben ^^orm

ju berabfaffen unb auf tt)eldl)em Söege er ju biefem Slujtrage tam. 3"näd^ft

fdlieint e§ je^t über aßen S^eifel ergaben, ba^ bie jiüölf Slrtifel au§ jenen

3e^n Slrtifeln '^erau§gett)ad)fen finb , in weld^en bie ÜJtemminger 33auernfd^aft

nadl) einer einlDÖd£)entlid^en iBeratt)ung öom 23. f^februar bi§ 3. Wäx^ 1525 il^re

53efd^tDerben bem 'üail) toenn aud^ in einer it)rem 58ilbung§grabe angemeffencn,

bod^ bcr äßa^rl^eit fo entfpred£)enben gorm barlegte, ba^ ber 9latl) fid^ bon bem
9leci)te ber 5ßef(i)tt)erben überzeugen liefe unb ben SBorfteHungen bollftänbig nadt)»

o,ab. 2)iefer ©rfolg im .^leinen, gegrünbet auf eine greifbare S9afi§, mufete bie

bvei großen fd^toäbifd^en SSauern^aufen ber SlUgäuer, Sobenfeer unb Saltringer

erft red^t crmutl)igen, nid^t nur in bem borurtl^eil^freien 5Kemmingen ju

einer i^rer Sage getoibmeten SBefprec^ung äufammeuäulommen, fonbern aud^ auf

®iunb jener Eingabe, bie ja nur ben localen 33ebürfniffen angepaßt toar, \>en
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Bäun^d^en {Jotberungcn eine ptincipiellc, allgemeinere f^^ffung ^u geben. 2)aS

toax ja ber toeitjc^auenbe unb betounberungSttiütbige ©tanbpunft bei in ^em=
mingen am 6., 15., 20. unb 30. 5JläTj tagenben 35auern)]atlamente§, ba§ man
bie ptincipietten unb allgemein gültigen ©eftd^tgpunfte fanb, in benen bie beut=

]djt S3auern|d§aft i'^re f)auptfä(^lid§en S^orberungen aU au§gejprod^en unb 16e=

grünbet erad^tete. ^üx bie nicj)t naditneisbare ©ntfte'^ung ber jtoölt 93auern=

nrtifet, bie au§ ben Serat!§ungen be§ Sauernpartamentc§ al§ flare§ ^Programm
tjeröorgingen, ift e8 bei ber ©at^tage jiemtid^ gteid^güttig, ob man [ie als 95or=

tage ober alg Srgebni^ ber 2:agung anfielet. ^t)xe formette ©eftottung toeift in

beiben i^aUen auf einen berantmortlidien Urljeber l^in, ber ba§ @ef(i)äft ber

Sftebaction nac^ feinem geiftigen 53ermögen befotgte. S)ie fjö^is^cit baju befa§

in öoEem 3Jla^e ©ebaftian So^er. ©erabc menn man bie bon il^m ausgegangenen

Schriften auf itircn Iitterarif(|en SBert^ forool^t na(f) ber formetten , at§ nad)

ber matetieKen Seite prüft, tt)irb man erfennen, bafe bem fdjeinbar einfachen

JßürgerSmann felbft ni($t einmal bie genauefte SSibelfenntni^, tooöon bie 9fionb=

gloffen äu ben jtoölf 3lrtifetn jeugen, irgenbtoie abging. @§ ift ebtn äu be^

beuten, ba^ ber täglidie Umgang mit ©. unb ba§ unobläffige ©tubium eine§

feuereifrigen ^anne§, toie e§ ßo^er mar, bei toeldiem bon .^au§ auS eine ftarfe

Einlage jur litterarifd)en ^^robudion fiel) borfanb, bie Sßefä^igung für bie 3}erab=

faffung eineä fobiel Sluffe'iien erregenben 5programme§ ol^ue ©c^mierigfeit l)erbor=

rufen mu^te ober menigften§ !onnte. Unterfud^ungen über ßoljcr'§ littevarifc^e

X^ätigfeit, Don berfd)iebenen (Seiten unabl^öngig gefül^rt, ^aben menigften^ biefeS

inbirecte 9tefultat ju Sage geförbert, mit toeldliem bie 2Biffenfdl)aft fid) toa^X'

fdieinlid) begnügen laffen mu^. ?Il§ ein ^fugni^ ber Slnerfennung , toelc^e bie

iitterarifd^e 33eföl)igung ßo|er'§ fid^ errungen !^at, barf bie %1)at'\a<ijt in§ Q^elb

gefü'^tt merben , ba§ er öom Saltringer ,g)aufen 3um f^elbfd§reiber au§erforen

tourbe, eine (Stellung, in ber er aud) feinen Sob gefunben 3U l^aben fc^eint,

berfdl)Iungen öon ben SBogen be§ al§balb anbrec^enbcn 33auernfriegeg.

^ft unfere fefte Ueberjeugung bon ber 5lutorfd)aft So|er'§ in ^ße^iel^ung

auf bie ätoölf 2lrtifel rid)tig, fo ergibt ftd) ber Slnttieil (&ci)appeler'§ öon felbft,

ber im legten ©runbe bo(^ als ber intetlectuelte 53ater berfelben in ^nfprutf) ju

nel)mcn ift. 5Rit biefer Slufftellung öerträgt fidl) ebenfotool^t bie 2lbleugnung

©c^appeler'S, al§ bie Slnfc^ulbigung feiner (Begner, bie il§n einftimmig be3i(i)=

tigten, bie ätoölf ^Irtilel berabfa^t ju l^aben. S)er fd§toäbifdl)e 33unb äumal,

b. 1^. bie 5Re|rl^eit beffelben, toelciie unter bem ©influffc be§ bairifd^en .^auälerS

Dr. Seon^arb b. (ädC ftanb , mac£)te <B- für ba§ ^Programm bott unb gan^ öer=

antmortlid^. <B. mufete ta^ bü^en. 6r mürbe al§ |)auptberfü^rer, 5!Jlemmingen

al§ bie SSrutftättf, bon ber aüe 33überei ge!ommen, berfd^rieen. ©ine bemaffnete

Slbtl^eilung toaxf ber 33unb be§l)alb in bie 9{eii^§ftabt , um baS ber'^aBte 9left

au§äune{)men unb bor ollem ben gtäbelSfü'^rer gefangen ju nel)men. @rft biefer

äu^erften ©efalir toidl) ©., toaS it)m mit Unre(^t als geig'^eit ausgelegt morben

ift. SBarum f)ätte er fid^ nu^loS ben .g)enferS!ned^ten beS fdl)tt)äbifd^en 35unbe§

opfern follen'? ©. entmid^ in bie ©dlimeij, nadl) ©t. ©allen, ^n ^IRemmingen

bei)ielt eine 3"ttang bie 9teaction bie Dber'^anb; aber fie mar nid^t im ©taube,

ben ©amen, ber auSgeftreut mar, auszujäten, ^m ^. 1528 orbnete auf ^Befel^l

ber ^ftaf^eS '^in SlmbrofiuS SBlaurer baS ftäbtifd^e ^irc^entpefen im reformato=

rifdl)en (Sinne. 3lber meber beS legieren f^üvfpvad^e , uod) bie Seftrebungen

©d^appeler'S, nodl) feine eigenen S3itten bermocl)tcn feine SSiebereinfe^ung in fein

Imt ju betoirten. ©. blieb ein 33erbannter, ^a1)xt lang l)ielt er fid§ in feiner

3]Qterftabt ©t. ©allen auf ,
äeitmeilig alS ^^>rebiger am ©t. ^atliarinenflofter,

bann am S)om, aufteilen audl) o^ne 3lmt. S)ie ^temminger mad^ten 1532 einen

legten, bergeblidl)en 53erfud^, feine ßu^^ücEberufung ju erlangen, äebodl) ber 9tQtt|
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toagte C6 nid^t unb oerftanb fic§ nur baju, bem 3}erttie6enen, unb jtüat etft

1534, feine SBüd^ev l^erouä^ugeben unb il^m eine Sntfd^öbigung bon 100 fl. auS=

jubeja^len. ©. fictieibete f^äter nod^ eine 3eittQng bQ§ ^Jtebigtamt ju ßinfi=

bül^l in ben f^reiämtern, öon bem er, ol^ne ba§ toir ben ©runb toifjen, fufpenbitt

tDUrbe. 2llß ^Prebiget bei ©t. 5[Rang in ©t. ©allen, feiner Sßaterftabt, ftarb er

am 25. Sluguft 1551.

Sorneliuä, ©tubien jur @ef(^i(f)te be§ S3auernfrieg§. — ^io'^ling, S)ic

Oteid^Sftabt 53temmingen in ber ^tit ber eöangelifd^en Sßoifgbetoegung. —
®obel, 5!}lemmingen im OteformationSaeitatter. — SSaumann, S)ie obctfd)tDä=

bifc^en Säuern im '»TSlät^ 1525 unb bie 3tt)5lf Strtifet; berf., Quellen unb

3l!ten pm SSauernErieg. — 21. ©tern, Ueber bie ätoölf ^Irtifcl ber Sauern.
— Sogt, 2)ie ßorrefponbenj be§ fditoöbifd^en Sunbe§^auptmann§ U. Slr^t;

berf., ®ie bairif(i)e ^otiti! im Sauernhieg. — 9labIfofer, S- ©berlin Oon

©ünäburg. — Sogt, 3tt)ei oberbeutfd^e ßaienprebiger, 3eitf(^rift für firct)tid^eS

ßeben unb SBiffen. — Soffert , 9lottenburg am 5^edEar unb bie |)errfcf)aft

^o'^enberg im 9leformation§äeitalter , Slötter für 2Bürtembergif(i)e .^irc§en=

9^^**^^^-
SBil^elmSogt.

<S(!^arb: ©imon ©., Seifiger beg 9lei(^§fammergerid^t§, juriftifdtier unb

politifd^er ©c^riftfteEer ,
geboren 1535 in 9leu = .g)albengleben, f am 28. ^uni

1573 äu ©pc^er. ©. betrieb neben juriftifd^en ©tubien gefc^ic^tüd^e unb p'^ito=

logifcfie, war auf biefen ©ebieten aud^ fdCiriftfteHerifd^ tl^ätig unb aät)lte ju ben

tü^tigften ^itgtiebern be§ 9teicf)§fammergerid§t§, bem er burc^ einen frü'^en %oi>

entriffen tourbe. ©df)arb'§ Sater, Sfoad^im, lebte in 5leul^alben§leben aU ßoptan

unb sibjunct feine§ ©ct)mager§, be§ tut^erifc^en pastor primarius SEtiomaS Dotter,

unb erjog feine beiben ©ö{)ne, ©imon unb ^^oad^im, in befd^ränften Ser'^ätt=

niffen unb ftreng proteftantifc£)er S^'^^- ©i'flercr tourbe 1549 in Seip^ig unter

bem Sfiectorate be§ ^oad^im ö. Äneitlingen all a!abemifd£)er Sürger aufgenommen,

bod^ ift über ben Serlauf feiner ©tubien nidE)t§ näfiereS betannt. ;^m SBinter

1560 bereifte er Italien, ^ielt fidt) längere 3eit in ^ßabua unb 9lom auf, öer=

letirte mit 2Intoniu§ 9luguftinu§, ©ambucuö, ©erlefu§ unb anberen ©ele^rten, unb

befuc^te bie bortigen Sibtiot"£)efen be^uf§ Verausgabe be§ Queneniuerfeä „Eusta-

thios". ^m folgenben ^a^xe (1561) erfcf)ien tDät)renb eines Safeler 2lufenti)att8

bortfelbft ba§ bem Sürgermeifter .g)ain3el ^n 2lug§burg getoibmete 3Berf unter

bem '3iitd: „De varia teraporum in jure civili observatione Eustathii olim

Constantinopolitani antecessoris Libellus etc. etc. opera et studio Simonis

Schard, J. C." Basil. 1561. 8*^. ©. gibt neben bem griedt)ifd^en Jejte eine latei=

nifd^e Ueberfc^ung mit Slnmerfungen unb Sermeifungen auf bie Pon ©uftaf^ioS

bcnji^ten ©efe^e. 3)odt) toirb bie lateinifd^e Uebertragung a(§ ungenau getabelt

(1562 erfdiien be§ ©ujaS' 9lu§gabe nad) anberen Queüen). Söenige ^a^xt

fpäter tourbe ©, 9tat"^ bei bem |)er3og Sßolfgang öon ^toeibrürfen (1532—69),

iam ^ierburd) in nä'^ere Sejiefiung ju nam'^aften potittfdt)en $erfönlid^feiten,

unb trat mit me'^reren ©ele^iten in bauernben, befreunbetcn Serfe^r, fo mit

6i§ner, 5i<i)ai:i>, 3lacob ©türm, UrfinuS, bem faiferl. Seibarjt Srato ö. 6rafftg=

l^eim unb bem Sibliop^ilen SE^omaS 9tl^ebiger. . . . 1565 ftnben toir i!§n 3u Safel

als Doctor S. Schardius J. C. Saxo immatriculirt; ob er bortfelbft ben S)octor=

grab ertoorben, ift unbefannt. Sine ©inlabung beS ^crjogi tjon ^edlenburg,

in feine S)ienfte ju treten, lel^nte ©. ah, mutbe bagegen bei ber 1566 erfolgten

Serme'^tung ber Seifiger beä OleidliSfammergerid^tS auf 5ßräfentation bei ober=

rl^einif(|en gottcgiumS am 2. Dctober genannten S^^i^eä 2Ritglieb biefeS @e=

rid£)tsi)ofeS, nad^bem er jur f^örberung ber ©ad)e bereits im i^uli nac^ ©pe^er

gefommen toar. ©. ää|lt 3U ben Perbienten 9ied§tSgeIel)rten, Xüdä^e mit SiSner,
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©teibanuS, ^fo^^ann i5fij(^att u. ?l. am Sluffc^tounge ber !^tftotifd^=getmant[ttfd^en

©tubien tegften Slnf^cU na'^men. 5leben feinen SerufSarBetten fe^te et rofttoS

feine gefd^id^tlicEien ©tubien unb Sammlungen jur S^^tgefd^id^te fott. SineS

feinet .g)aupttDetfe, bie „Scriptores rerum Germanicarum" toat Beteiti untec ber

^pteffe, aU et am 28. SJuni 1573, etft 38 2{a'£)r alt, vaä) futjem Ätonfenkger

in ©pe^et toetfd^ieb. ©inige 3^^* ftül^et l^atte il^m bet .^aifet bie ^fat^gtafen»

mürbe öetliel^en. S)ie Söitttoe, toeldiet oli Stüdfta^ tebiglic^ bie aUerbing§

merttiöolle 33ü(^etfammlung i'^teS OJIanne§ äufiel, fanb Slufna'^me bei il^tem

©dimaget, -D. Üiap'^ael ©ailer, ©t)nbicu8 ju 2Gßorm§, ber frü'^er (1563—73)

5lffeffor bei 9leid§§fammergerid§t8 mar, unb burc^ feine „Selectae sententiae

camerales" (3 Vol. Fraucof. 1572, 73. fol), (eine Urtl^eilfammlung öon ber

©tlftung§3eit Bis 1573) einen ^tarnen in ber fammergerid^ttidöen ßitteratur er=

movBen l^at. 9leun ^at)xe nad^ ©(^arb'§ Sobe erfd^ien au§ ben l^interlaffenen

^papieren: „Lexicon juridicum". (Basil. 1582. fol.); ein umfang^ unb in]§alt=

teidieg 9teaImörterBud), bem '^auptfäd^lid^ ©piegel'i Lexicon juris civilis (3. ^ufl.

1546) ju ©runbe tiegt, Bereid)ert mit ^u^ö^^n aui ben ©c^tiften bon £)lben=

botp, ^rätejui, 93tiffoniu§ ic, fotoie mit ben SrgeBniffen eigener ©tubien. 1593

erfdE)ien ju Äötn in go^io eine ^«"^ bon 9t. b. ßamp'^aufen Befotgte 2lu§gaBe.

6g mürbe Bereits l^etborgel^oBen, ha% fid^ unfer ©ele'^rter mit SBorlicbe bem

©tubium ber beutfd^en ®efc£)id^te toibmete, um — toie er bemerfte — „feinen

S)anf bem SJaterlanbe aBjutragen unb ju acigen, toaS beutfdt|er ©eift bermöge,

toenn er fidf) mit 33e^arrlid§!eit auf ein S^el richte". 1566 öeröffentlic^te er:

„Germanicarum rerum quatuor celebriores vetustioresque Chronographi".

(Francof. fol.) ©. Bejanb fidt) bamatS in ©bet)er; öon bort au§ (Cal. Julii)

ift aud^ bie SBibmung an ben ^etjog bon 5)tec£(enBurg , ber i'f)n einige ^a^xe

frü'^er in feine S)ienfte ne'^men toottte. — ^m gleichen ^a1)xt (1566) eifdtiien:

„De iraperiali jurisdictione , autoritate et praeeminentia Imperii atque juribus

Regni syntagma tractatuum," Basil. 1566 (2. Sluft. Argent. 1609, fol.), ein

©ammelmer! mit ©treitfdtiritten 3U ©unften bei il'aiferS toiber päpftlid^e 3ln=

fprüd^e feit ^eincidf) IV.; unter biefen audt) be§ Saut. Sßatta 3lB§anbIung über

bie 6onftantinifdt)c ©d^entung. S;a§ SBcrf ift ^aifer ^ajimitian II. augeeignet,

unb toitb in ber Epistola dedicatoria de dato 33afcl , 20. 5Jläri 1566 ber

©taubpunü bei SSerfafferS nä^er bargetegt. 2lm @nbe finbet \xä) ein bon ©.

ben ^urfütften gemibmeteS ©d^tiftftürf : „De principum, quibus electio Impe-

ratoris in Germania commendata est", toetd£)e8 1608 ju ©tra^urg neu auf«

gelegt toutbe, unb entgegen bem papiftifd^ gefinnten ^uguftiner Dnupl^tiuä

5Panbinu8 bie 2Infid£)t berfic^t, bafe bie Äurfürftcn bon Otto IL mit 3uftinimung

be§ ^abfte§ ©regor V. eingelegt feien; mä'tirenb in neuerer 3eit bie Slnfid^t

Seltung geminnt, ba§ biefelben unb it)r 9Bal^hedt)t auf allmät)lid^er gcfd^id^t=

lid^cr ©ntmidElung Betul^en. — Snblid^ ift nod^ anjufü^ren ba§ „Historicum

opus in quatuor tomos divisum", Basil. 1574 (fpäter Scriptores rerum Germa-

nicarum Betitelt). S)a mä'^renb beffen S)rudE(egung ©. — toie oBen etaä^lt —
mit Zoh aBging, mürbe beffen iöollenbung bon be§ 23eriaffer§ ßoüegen Beim

9leid^§famniergerid^te •— ^ifolau§ ßiSner au§ ^o§Bad^ — Beforgt. 5teBen

©d^riften £)titter begegnen mir Criginalaufäeid^nungen ©d^arb'S feit 1558,

namenttidt) üBer bie fdiottifd^en , nieberlänbifd^en unb franjöftfdtien Unvu't)en.

S)iefe ^lufjeid^nungen Bieten l^ot)e§ ^fntereffe, jumal unfer ©etel^rter '^ieöon in

feiner ©tellung am bfätjifd^'jmeiBrüdfifdtien i)ofe .^unbe er'^ielt, unb ber .g)eraog

felBft in mel^rete bolitifd^e Slngelcgenlieiten bertoidfelt mar. @ine jtoeite 1673

3U (Sieben in bier i^olioBänben aufgelegte 2tu§gaBe fü'^rt ben Sitel: „Schardius

redivivus — sive scriptores rerum Germanicarum". — .!^infidt)tlid£) ber üBrigen
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aBevfe ©(j^arb'g [iel^e ©tin^ing'ä @ef($i(i)te bet beutic^en 9led^t§tt)if|en|d}att,

5i3b. I, ©. 511 u. 512.

Sföd^er. — ©tin^ing o. a. C. ©. 508—512 unb bie bajelbft ©. 508,

5lote 1 citirten. ^ . . -.

(Sttengaxt.

S^arcn^orft: ©uftaö ÄatI b. ©. (aud^ ©d^am'^otft), gied^tSgelel^i-ter;

gefiorcn 1672 ju Sternen, f am 4. Octobet 1737, i[t betannt burrf) feine 2lr=

beiteu ^u ben feinet 3^»* "^od^gefd^ä^tcn S)ectfionen be§ 5Jtät)iu§. Um bie Qnt,

q(§ ©. out bet Uniüetfität S^ena ftubitte, öetöffentlid^tc 5ptofefjot ^aunfc^üffet

in ^atbutg 1688 eine poIemij(f)e ©(f)tift gegen jene 5Decifionen: leitete

©(j^tift tietantaBte eine öon ©. öetia^tc, untet S^ndfet'S 25otfi^ in ^tna oei=

tt)eibigte ®i|jettQtion („Experimentum conciliationis havtLocfccviöv in Decisio-

nibus Mevianis." Jenae 1694, 4''), tootin eine Sßibetlegung 3auTifcf)tiffet'i öet|u(^t

roitb. Se^tetet entgegnete l^ietauf unb ©., toeld^et auf ©tunb gebad^tet S)iffet=

tation 1694 3)octot beibcr 9led§te geworben toat, anttoottete mit einet „Conci-

liatio Decisionum Mevianarum apparenter contrariarum etc." Hamb. 1699, 4 *',

ttjoiin ba§ gefammte ©tteitmatetial in tul^iget, ftteng fad^tii^et S3e§anb(ung

jufammengefaBt i[t. ßl^tift. ßeonl^otb Seu(J)t ^di biefe 3lnttoott ©d^atenl^otft'S

untet bem %\Ui: „Disquisitiones circa Decisionum Mevianarum pugnare visa-

rum conciliationem , opera Zaunschlifieri et Scharenhorstii" atS btitte§ ©tiidE

feinem Supplementum Codicis Meviani einöetleibt, roeld^e§ ©upplement ben

fclbftänbigen btitten Sanb bet 1703 mit bem Slitel: „Codex Mev. tribus tomis

comprehensus" (Aug. Vind. Dil. & Francof.) öetanftolteten 5. Sluflage bet

^äöiu§=2)ectfionen bilbet. 9lu|etbem toiffen mit bon ©. nur, ba^ et um bie

3eit, als feine „Conciliatio" etfd^ien (^ambutg 1699), ©t)nbicu§ bet ©tabt

Söctben a. b. Olu'^t mar, ba| et fobann tönigl. gtofebtitannifdier unb Iutbtaun=

fd^meigifd^et ^anäteibitectot unb Stuftiätaf^ in ©tobe mutbe, unb ba^ et am
4. Octobet 1737 im QQ. SebcnSjal^te mit Sob abging.

Sföc^er, ©et.^Sej., %^{. IV, s, v. ©d£)aTnI)otft. — ©tin^ing, ®ef(^. bet

beutfd^en gted^tämiffenfd^aft, 2. 3lbt^I. ©. 121-124.
gifenfiatt

Stftarfcnicrg: Sllbted^t 0. ©., 5lame eine§ mittetaltetli(f)en S)id^tetS au§

baitifdiem rittetUd^en @efd^ledt)t, bon beffen nä'^etcn 2eben§bet^ältniffen mit nid^t

bie getingfte Äenntni^ laben ;
ja e§ ift big in bie jüngfie ^t\i tjinein ^toeifetl^aft

getoefen, toeld^e 2)idt)tungen i|m jujumeifen finb. S)et etfte SBanb bet b. b. |)a=

gen'fdf)en ^Rinnefinger bietet untet ^r. 68 jmei ßiebet eine§ ^ettn „bon Sd^arbfen»

betg". S)a§ etfte enthält ein 3lDiegefpräd^ jmifd^en 9Jluttet unb 2:od^tet: biefe

miE im fvö^Iid^en 5Jtaien jum ^an^, jene matnt bot bem Stug bet 5Dtännet,

bie Sunge abet fd^Iägt bie (Jtma'^nungen in ben SBinb unb fptingt babon; in

bem anbeten flogen ^mei bon i!£|tcn Siebf)abern bettaffene 5Jiäbct)en einanbet i^r

2eib unb betbannen eine S)titte, bie fidC) freubig i|te§ tteuen Sut)ten rü^mt, auS

il^tet ©efellfd^aft. StÖein SBeitereä lä^t fid^ übet biefen ^ettn b. ©d^atfenbetg

nict)t feftftellen. 3in jebem gatte fd£)eint et nid§t ibentifd^ ju fein mit jenem

3Itbted)t b, ©dEiatfenbetg , ben mit nunmet)t al§ ben 33etfaffet bteiet etjifd^et

2)id^tungen anäufet)en |aben. S)et ^lame 3Ilbted^t b. ©dtiatfenbetg mitb ung

nut bon Ultic^ g-üetiet al8 bet eineS epifd^en S)i(i)tet§ bejeugt: et nennt il^n

auSbtüdEtid^ atä 3lutot bet Quellen feineg „3)Ieriin" unb feineä „©eiftib bon

^Itbemont" unb l^at für it)n Söotte l^o^et Slnetfennung ; i|m gebü'^it abet aud^,

toie mon fdf)on feit langem, ftül)et fteitidE) o'^ne ^uteid^enbe SSegtünbung, ange=

nommen, nad^ bem butdf) matetieKe ©tmägungen geftü^ten 3eugniffe güettet'g

bie ?Iutotfdt)aft be§ fogenannten „Stüngeten %\iuxt\." . S)ie 5ßlütl^e5eit bet bid^«

tetifd^en St^ätigMt ©(^atfenbetg'S fällt, toie au§ einigen l^iftorifd^en ^inmeifen
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be§ 3^üngeren Siiturel '^etöorge^t, in ba§ btittc SSiertel be§ 13. Sfa^r^unbeitä
;

er ^ot offenbat ju bem ^ote Subtoig'S be§ strengen, ^faljgta|en unb |)erjog§

in Dberbaiern, in Sejiel^ungen geftanben : benn er ertoä'^nt im S^üngeren Stiturel

mtf^xiad) ben f^üi^ften, für ben et jein Sßerf öerfa^t !^at; au(^ ^at ©. Söoifjeree

au] jiDei ben S)ecfen bet ^eibclfietger 5pa;}iet'£)anb|(i)ti|t 141 aufgeftebten 33lättern

23 jum 2:§eil tJetftümmelte ©trop'ficn aufgefunben, toelc^e, bon berjelben .g)anb

toie ber ßobej gejd^rieben, eine SCßibmung be§ 2öcrfe§ an ben -^etjog batfteüen.

tJür bie ©ntftel^ungS^eit ber btei genannten SBettc 2llbre(^t'§ Iä|t fid^ au8 inneren

©rünben bie ^Reihenfolge öermutl^en: ©eifrib bon Slrbemont, 2iture(, ^l^erlin.

©eifrib unb Berlin finb un§ nur in ber t^affu^Ö etl^alten, toic fie Utrid^ fjüetrer

in feiner enc^ctopäbifi^en (Sammlung ber mittelalterlid^en 9titterromane über=

liefert l^at, alfo in einer bcrtürjenben, au^jugartigen Umarbeitung mit nibettiren=

bem ©til. S)er ©cifrib mag eine ^fugenbarbeit fein, ba er feinem Scfen nad^

er'^eblid) bon ben beiben anberen S)i(i)tungen abftid)t; er berul^t auf be§ S)i(i)ter§

eigener ©rftnbung, bie allerbing§ feine freie unb originale ift, ba fie burd^auä

bereite borl)anbene, au§ ber ^öfifd^en unb ©pielmannSbid^tung gefd^öpfte ^Jiotibe

bertoert^et; ba§ Sanje ift eine Häufung ber üblichen ritterti^en kämpfe unb
Slbenteuer, in beren SJlittelpunft eine ßiebeäaffäre ]tel)t. 5Den Werlin l)at Sltbrec^t

mit großer 2;reue nact) bem franjöfifdien '4>rofaroman gearbeitet; nur in toenigen

©inicl'^eiten ftnben fid^ 2lbtt)eid§ungen ; eingcfd)altet ift ein Slbrife ber (SefdE)id^tc

bon Sofepl) bon 3lrimatl)ia unb ber 53egrünbung ber 2:afelrunbe, für toeld^e ber

@ranb ©aint ©ral jur Duette gebleut l)at; 3llbtec^t^§ S)id§tung ift, fottjeit un§
befannt, bie erfte unb einzige mittell)0(^beutfd)e ^Bearbeitung ber ^Jtettinfage ge=

toefen. 3wifd^en bem Werlin unb bem il)m jeitlic^ boraufgel^enben 2iturel be=

fte^t eine engere SBetmanbtfd^aft in Stoff unb 2on. SSeträtt) bod^ Stlbted^t fd^on

im Situtel S3efanntfd£)aft mit ben Sagen bon 2lrtu8' Altern unb bon ^of^P^ bon
Slrimaf^ia; nur be^anbelt er jene '^ier nacf) bet S)atftellung ©ottfrieb'ä bon Wont=
moutl§ in ber Historia regum Britanniae. 3)er S^üngere jtitutel, 2llbredt)t'ö etn=

äige in i'^rer originalen ober boc^ in annö^ernb originaler @eftalt auf un§
getommene ©idfitung, ift n)ot)l al§ fein ^aupttoer! gu betracl)ten. 2öcnigften§

f(i)eint er in ber ©d£)ä^ung ber mittelalterlid^en S)eutfc^en eine fe'^r '^o'^e (Stette

eingenommen ju l)aben: bafür fpridE)t bie ungewö'^nlic^ gio^e 3a^t ber ,!panb"

fd^riften, bie un§ nod^ t§eil§ boUftänbig, f^eitg fragmentorifc^ eri^alten finb.

Sfacob ^Jüttid^ b. 9ieidE)ert§|aufen rül^mt ben Siturel in feinem ß^renbrief 1462
al§ ba§ borne'^mfte beutfrfie ©ebid^t. 2ltterbing§ ift $ütridE) ber Weinung, ba§

äöolfram b. ©fdtjenbad^, unbeftritten bie erfte 3lutorität unter atten beutfd^en

Weiftetn, ber SJerfaffer be§ 2:iturel gewefcn ift: er l^at \xä), toie roal^rfd^einlid^

bie gro^e Wenge, burdf) ein 33erftecffpiel 2llbrec^t'§ täufd^en laffen, ber fid^ im
@ebidt)te l^äupg „Sßolfram" ober „b. 33lienbelben" nennt, toenn er aud§ an an=

beren ©tetten bie Wa§fe abtoirft unb 3llbredt)t al§ feinen ^Umen angiebt. 3Sm

S. 1477 ift ein S)rucf be§ 2Berf§ beranftaltet »oibeu. g. ^arndEe t)at fxäf ber

mül^ebotten ^^ufgabe unterzogen , in bie toüfte Waffe ber Wanufcripte , toeldtie

unteteinanber tt)eiltt)eife fel^r ftarfe S3erfd£)iebent)eiten aufmeifen, Drbnung äu

bringen; er l^at brei Ueberlicferungsgruppen au§gefonbert. S)od^ bleiben immer«

f)in nodt) biete Unftarl^eiten befte'^en , befonber§ über bie ^rage einer fpäteren

Ueberarbeitung einzelner ^Jottien; etft eine forgfältige ftitifdt)e Sluggabe fönnte

liier ßid§t beifd^affen. — 2)er Sfüngere Siturel ift eine 2)ic^tung bon getoaltiger

2lu§be!§nung ; ber bon Ä. 31- .g)at)n beforgte SlbbtucE bet ^eibelberger Pergament»

l^anbf^rift 383 aät)lt 6207, ber alte ©tuet fogar 6422 Strophen. S)a§ Wetrum
ift bie in ben erften beiben Öangäeiten mit Sinnenreimen btrfe^ene Strop'^e ber

SBolfram^fc^en 2;iturelbtudt)ftüdEe, bie nunme'^r fieben^eilig ift unb — bi§ auf

voenige SluSna'^men, bie faft fämmtlidt) il)re befonbere SSegrünbung Ijoben —
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burd^toeg flingenbe 'Sterne auttoeift. ®a§ ^toictige SerSmaa^ ]§at auf bie

©prodie be§ 2)t(^tet§ einen öer'^ängnt^öotten ©influf ausgeübt; fie toirb mit=

unter gej(i)raubt big jur S)un!elt)eit, unb bie ©ijntar jeigt allerf)anb @igent{)üm=

Itd^feiten, toie namentlid) eine 23otliebe jüt ^^^oi^ticipialconftructionen. 2)en |)QUpt=

ftod be§ Sn'^altS bilbet bie @rääf)tung öon ©igune unb ©diionatutanber, bereu

2lniänge bem S)icf)ter bereits in 5ÜJoliram'§ 2:ituretbru(^[tücfen öortagen. 5Dieje

aSrud^ftüde l^at er au(^ einjad) in jeinen Seji l§erübergenommen, öielleid^t jogar

o^ne bie Sinnenreime einzuführen: einige Umftänbe fdtieinen borauf tiiujubeuten,

bafe erft ein fpäterer Ueberatbeiter [t(^ baran gemQ($t tjat, bie 9leime anjuflirfen.

2fm ;3üngeren Sliturel fteden au(^ fonft nod^ ed^te SBolframifc^e SBeftanbtl^eite,

bereu 2lu§fd§eibung juerft ^. 33artfd^ öerfudit '^at. S)urd^ biefe ^Verarbeitung

SSolfram'jd^er ©tücEe ift 2llbred)t iebe§fali§ auf ben @ebon!en gebracht toorben,

\xä) felbft für Söolfram auSjugeben. S/ic (Sefd§ic§te ©igunenS unb @{^ionatu=

ianber'g nun Ujirb mit einer Tienq^e anbcrer Sreigniffe umfleibet, bie fie foft er=

brüdeu. 6inen fel^r breiten 9laum nimmt bie ©c^ilberung öon ©arra^enen^

fämpfen ein, )odö)e genau bem tion äöotfram im SBiÖefiatm aujgefteEten dufter

folgen. 5Die ©inlettung bilbet eine ©enealogie ber ©ralfönige bi§ auf Stnfortog.

Unb in jene ^aupt^nblung finb mand^erlei @ef(i)id^ten bon ^rtu§, ^par^iöat

unb ßo'^engrin üermoben. Sllbred^t befi|t eine für feine ^e\t aufeerorbenttid^c

SBelefen'^eit. ^n ber ^eimifd^en Sitteratur ift er ööEig ju ^aufe; er fennt bie

l^öftfd^c S)id£)tung, an ber er aud^ gelegentlid^ ,^ritit übt, ebenfo gut wie bie

©pielmann§poefie unb bie 93ot!§epi!. (5r üerfügt aber audC) über gelehrte 58il=

bung unb prunft gern mit feiner ©ele'^rfamfeit. 2Bie er im ^terlin eine fran=

äöfifd^e GueEc benü^t, fo ift er aud) ber lateinifdtjen ©prad^e mäd^tig, tooburd§

er 5. 33. in ben ©tanb gefegt ift, bie Historia beö (Sottfrieb b. ^onmoutf), bie

©d^rift be§ Sllbertug 5[Ragnu§ De lapidibus norainatis unb am ©c^lu| in einem

bebeutfamen ?lbfd^nitt ben 33rief be§ 5Priefter§ 3^o{)anne§ an ben bt)äantinif(^en

^aifer @manuel ju tjertoerf^en. ^it ben ^iftorifdC)en ©reigniffen fdjeint er gteid^*

faüS bertraut ju fein. 3fn§befonbere [teilen it)m aud§ tt|eologifd§e ^enntniffe ju

©ebote, U)ie er fidt) benn überall at§ ein ^ann bon ftrengfter, fa[t fanatifc^cr

9tedt)tgtäubig!eit ertüeift. S)a§ bid^terifi^e 33erbienft be§ ^füngeren 2:iturel ift nid^t

eben t)od^ auäufd^Iagen : e§ mangelt ^llbred^t an jeglid^er 5p^antafie. 3öo er

nidt)t gegebenen ©toff verarbeitet, greift er fd^on bor!§er öon 5lnberen öertoenbete

5Rottbe auf. ©ein Sßorbilb iftSBolfram; ba er aber ber fd^öpferifd^en poetifi^en

Äraft entbel)rt, läuft fein Serfa'^ren auf eine äu^erlid£)e 5ladf)ai)mung ]§inau§,

toeldje bie SSeftrebungen be§ ?Jleifter§ breit tritt unb öerfladC)t. S)aS oberfte

^lerfmal öon ?llbredt)t'§ S)ar[teEung ift eine gerabe^u unerträglidf)e SBeitfd^mei»

figfeit. 3^ebe Äleinigfeit wirb mit bepbiger äöid^tigf^uerei bel^anbelt unb bi§

in§ ein^clnfte ausgemalt, ^it befonberer 35orliebe ergel)t fid^ 3llbred^t in ft)m=

botifirenben 3lu§beutungen , moralifirenben 33ctradt)tungen unb ftarf an§ abge=

fd^madfte ftreifenben ©pi^finbigteiten. ©0 toirb ber an \id) red§t bürftige ©toff

äu einer i)idt)tung öon übermäßigem Umfang augeinanber^ogen. ®leid§U)ol)l ift

ber jüngere SLiturel merfmürbig, fd§on toeit er un8 fonft nid}t erf)altene äöol=

framifd£)e ©tüdEc überliefert ^at. @r entl^ält ferner eine 9teif)e öon 3lnfpielungen

unb ginjel^eiten, toeld^e i^m für un§ ein nid^t geringe^ litterar'§iftorifdE)e§ 3fn=

tercffe öerleil)en. SBerü'^mt ift bie au§fü!^rlidf)e 33efdt)reibung be§ tounberbaren

®raltempel§. 3ludt) läßt fid) auS ber ungemeinen S8eliebtl)eit , bereu ba§ 2Bert

fid§ erfreute, ein 9lücEfc^luß auf bie äftl^etifdfien Sebürfuiffe feiner S3eret)rer

mad^en.

6^ara!teriftifen be§ 2füngeren Jituret in ben öerfd£)iebenen beutfd^en

ßittcraturgefd£)idt)tcn. — Ä. 2t. i^a'^n, 2)er i^üngere Siturel. 2lbbrudE ber

|)eibelberger ^anbfd^rift 383. Queblinburg unb ßeip^ig 1842. — g. ^axnde,
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3)cT ©rattempel. 23orftubie ju einer SluSgabc bei ^füngeren 2:iturel. Setpjig

1876. — ©. Soifjetee in ben 3Ibt)QnblunQen bei: pi)itojop'^ifd) = p'^itologifc^en

ßtaffe ber fönigt. bair. Sltabemie ber 3Q3iflenf(^Qften, I, 384
ff.
— 3itnc£c,

Verbriefter Sot)anne§. Seipjig, I 1879; II 1876. — ^. S3artfd^ , ©et»

mania XIII, 1 ff
— ©piUer, 3eitfc^rift für beutfci)e§ 3lttert:^um XXYII,

158 jf.
— Hamburger, Beitfd^rift für bcutfdE)e ^P^ologie XXI, 404

ff.

5ßaul Hamburger.
St^örff: SSenjamin <B. toutbe in ^^lOtbfiaufen am 6. ^uni 1651 ge=

boten. 5tad^bent er in S^na ^Jlebicin ftubirt tjatte , tourbc er 1670 im 2lltet

üon 19 i^al^ren ©tQbt= unb 2(mt§p'§t)ficu§ 5u 2Bei^enfee unb 1674 für[tlirf)et

ßcibar^t unb ©tabtp!^t)ficu§ ju (SonberS'^aufen. ^m ^. 1687 folgte er einem

9tufe oli Olector an ber @(f)ule ju ^ü^Il^aufen , teerte aber fd§on nad^ ^toei

Salären in feine früt)eie Stellung jurücE. <B. ftarb am erften ^fingfttage 1702.

3tu|er berf(|iebencn Slbl^anblungen in ben Miscellanea academiae naturae curi-

osorum fcf)ricb er: ®rünblid)e Erinnerung bon ©tfcnnung, Setra^rung unb ^ei»

hing ber ^eft" 1681, öon toeld^em SBetfe ätoblf 5tuflagen erfc^ienen, unb tier=

fd^icbene anbere mebicinifdöe 2lbf)anbtungen, namentti(^ „Tractatum physico-

medico - chemicum de natura venenorum in genere". «« ^ r

8jftarff: ©ottfrieb S3altf)afar ©., tutl^erifdier St^eolog, Sieberbiditer

unb ©rbauunglfd^riftfteaer be§ 18. 3fa'§r^unbert§, geboren am 19. Wäxi 1676
in fiiegni^, f am 9. Sluguft 1744 in ©d^toeibni^. — @r ftammte au8 einem

5ftetreid)ifc^en 5lbel§gef(^le(^t. 9la(^bem er feinen Später Sfo^ann {^rlebrid^ <B.,

roel(i)er 3fie(f)t§praftifant unb Seifiger bee Si^öppenftul^tS in Siegni^ gettiefen toar,

frü'^e tiextoren, befudite er erft bie ©tabtfdjule feiner SBatcrftabt, fpäter ba§ ®ljm»

nafium ©lifabet^anum in 93rf§tau, ftubirte in Seipjig unb 2Bittenberg mit ßifer

unb gutem ßrfolg, mürbe 1699 ^agiftcr, 1700 ^jsfarrer ju @ölf(i)au in (5d§ie=

fien, 1708 nad) bem 9llttanftäbter Jractat S)iaconu§ an ber eöangelifd^en 5rei=

!^eit§fird§e ju ©c^toeibni^, im October 1737 aber, naä) bem Jobe feinei ßottegcn,

bei befannten gcifttid^en Sieberbirf)ter§ SSenjamin S($moIcE, bcffen Diadifolger al§

^aftor primariul. ^Jlaä) ber preu^ifd^en Eroberung ©d^Ieftenl 1742 mürbe et

^ird^en= unb <5d§uünfpector bei gütftent^uml 5Jiünfterberg unb bei ©d^meib»

ni^er .^reifel, in meldier Sigenfd^aft er öerfc^iebene neugebautc eöangeüfd§c Äir»

(^en eintoeil^te, ^rebigcr einführte unb t)eilfame Sinrtd^tungen im Ätrd^en= unb

©d^ultoefen traf. S)üneben entfaltete er eine rege unb üielfeitige litterarifc^e

2f)ätigfeit, fammettc eine jatitreicEie unb foftbare Sib(iotf)ef, fiifirte einen aulge=

breiteten S3riefrocd)fel, machte Steifen, lieferte ^Beiträge ju allertei ©ammeltoerten,

befa§ eine narfibriidEtic^e unb einbringenbe S8erebtfam!eit, gute ^enntniffc in ber

(Sefd§ict)te feinel 23atertanbe§ unb poetifdie Begabung, bie er and) a(§ geiftlic^er

Sieberbid^ter unb Sieberfammter (inibefonbere burd§ öetaulgabe bei ©dfimeibni^et

Äird£)en= unb |)aulgefangbuc^el 1727) bett)ättgte. Seine (Schriften (bercn oul»

fü'£)rlid§el Serjeid^ni^ bei 3föct)«r, ^ofer, |)irfc§ing u. f. to.) jetgen einen 5Jlann

öon üietfeitiger ©cte^rfamfeit unb freimiit^igem Urtl^eil, ber aber „in öerfd^ie=

bcnen StüdEen feine eigenen ©ebanten t}at". Slul ber großen S^^^ berfelben

finb bemerfenimert^ einige antipietiftifd^e Schriften j. 35. „Disputatio de enthu-

siasrao" 1699; „^eue 5rudt)t bei pietiftifd^en @ei[te§" (unter bem ^^lamen 2ßaf)r=

tieb) 1702 unb 1705; „Ueber tie Slnbad^t ber betenben Äinber in ©c^Iefien"

1708; ,,Supplementum Mstoriae litis Arndianae" 1727; ferner ©d^riftcn erbau=

liefen ^n'^aüel 3. 23. „Sie SBeife roo'^t 3U fterbcn" 1712; „S)ie öerfel^rte Sibel

ber ©otttofen in 32 äöoc^enprebigten" 1717—22 unb örter; „®ottfetige 2öitt=

toenbibüotf)ef ober geifttid^el .g)anb= unb (Sebetbud^ ber gürftin ©lifabef^ üon

^enneberg, nebft Slnl^ang" 1724 u. 44; Sitterarl^iftorifdEiel unb SSibtiograpl^ifd^el
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3. 33. Scben§befd)TetBungen öon 91. 5!Jloi6an unb ^ol^. @iQa§, ScittäQe jur

|d§lefifct)en ^t)mnotogic („De hymnorum auctoribus Silesiacis in Miscell. Lips.

t. IX), „2UmofenbiMiotf)et b. t). 9lad§nd^t tion ©ifiniten, bie öon 5llmoien

{)anbeln" 1724. 93er|d^tebene ältere ©(^tiften gab et mit SSortootten neu l^evouS

3. 35. „SucaS Oftanbet'S ^Intoeifung jum redeten ©tubtum"
;
„^idiael .^eiman'ä

l^eilfonie Seigre Dorn lool^ten Gl^tiftenf^um" :c. Seittäge tiefette er äu ben Mis-

cellanea Lipsiensia, ju ben „Unjd^ulbigen ^lod^rid^ten", beren bieljöl^tiger ^lit=

arbeiter er toax, ju „6oIer'§ tl^eologifdier 3Sibliot{)ef", unb in bie bon i^in jetbft

t)erau§gegebenen „@elel§rten 9leuigfeiten ©(fflefteng".

SBgl. über i^n M. ®ott(ob ßlugenS Hymnopoeographia Silesiaca ober

^iftori|dt)e SebenSbefdircibung ber ©^lefijd^en Sieberbid^ter, SSve§Iau 1751,

©. 117 ff.
— ^. ^. ^ofer'g Sfjifon ie^t lebenber tutt)etijd)er unb tefoT=

mirter S^eologen, 1740, ©. 928 ff.
— Acta bist. eccl. I, 112 ff.

— ^öc^er,

@et.=ßes. IV, 221. — ^irfd^ing=etnefti, ^anbbuc^ X, ©. 253 ff.

SSagenmann.
Scdürff: Sfo'^ann ©., tutl^erifdier 3:'^eoIog unb ^fiilofop'^ beS 17. 3ffl§T=

t)unbert§, geboren am 13. (18.) S^uni 1595 ju ßroljpenftebt im fjürftentfium

^albeiftabt (je^t ^reiS Dfd)er§lebcn, ^^robinä ©adifen), f am 7. Januar 1660 ju

2Bittenberg. - ©ein gteidinamiger 58ater toar 9ie(i)t§antoolt, feine ^Jlutter eine

geb. 5öogter. x^xüt) bermaift fanb er Slufna'^me bei SBevtoanbten , erl^iett feine

58orbilbung auf ben ©deuten ju ^alberftabt, 33erlin, Sranbenburg, S5rieg unb

ftubirte 1617 ff. in SSittenberg ^^ilofop^ie unb 2;^eologie. 9lad)bem er 1620
bie '»Utagiftermütbe fid^ ertoorben, ^ielt er 5pribatbor(efungen unb ®i§putationen,

rourbe 1624 iJacuItät§affeffor, 1627 au^erorbentlict)er ^rofeffor in ber bt)itofo=

p§ifcE)en ^fflcultät, lai über fiogit, ^ietap^t)ftf. unb anbere S)i§ciplinen
, für bie

er btelgebraud^te ßef)rbüd^er '^erauSgab , l^ielt gleidEijeitig aucf) f^eotogifcEie 5Bor=

Icfungen, rourbe 1635 Sicentiat ber 3:^eoIogie, 1638 ^ßrofeffor ber pra!tifcE)en

!:P^ilofopt)ie, 1640 S)octor ber Stieologie unb oufeetorDenttiiiier ^rofeffor ber=

felben, 1649 orbentlic^er 5Profeffor unb (nac£)bem feine brei ßottegen 2Ö. 8et)fer,

2^. Martini unb ^. Sftöber fd^neü nodieinanber geftorben roaren) ©enior ber

t'^eotogifdien gacultöt unb ^ropft an ber ©tift§fir(i)e ju SBittenberg. 2Bieber=

l§oU beheibete er ba§ S)ecanat ber pf)i(ofop!^ifc^en unb t^eologif(i)cn f^acultät,

breimal roor er 9tector ber Uniberfität, breimal mar er bcr'^eirat'^et mit @:up'^ro=

ft)ne ßlara geb. ^rätoriui, mit 9lnna ^at^arina geb. ^eI§I)ofer, mit 2lnna geb.

^iUe, berroittro. Sßonner. (Sr l^interliefe 3toei ^inber: eine 2;od^ter 2lnna ©a=
bina, ©attin be§ Xl^eologen 3f. 91. Quenflebt, unb einen ©ot)n Sfo^nn fji^ic^^

rid), ber fpäter gleichfalls ^rofeffor in Söittenbcrg rourbe. ^n ben legten Sa^i^fn

feine§ SebenS rourbe er fo leibenb , ba§ er einen ®et)ülfen für fein geifilid^eS

2Imt annel^men unb 3ule|t jeber 2^ätigfeit entfagen mufete. S5or feinem %oh

ftiftete er nod) ©tipenbien für arme ©tubirenbe ber Sl^eologie unb für bie

©ängcr ber ©tiftSfird^e. ©eine i5fteunbe rühmen feine ©ele'^rfamfeit
,

feine

ttieologifd^en unb menfc£)lid^en SLugenben. 2)ie ©egner (ingbefonbcre ©covg

Solijt unb Soad^im 3^ungiu§) urf^eilen jiemlidE) geringf(i)ä^ig über i'^n unb bc=

bauern ba§ Soo§ einer ^fugenb, quae tali magistro erudienda coramittitur. 35on

feinen ©d^riften genoffen bie p'^iIofopI)ifd^en Sompenbien ber Sogif, 'DJletaplljfif,

^P'^tjfif, spolitif K. (befonber§ feine in 6 9luflagen erfd^ienenc 5Jletapt)t)fif u. b.

3;. „Metaphysica exemplaris", Sßittenberg 1623 u. ö., feine „Institutiones lo-

gicae", SCßittenberg 1632, feine „Pneumatica s scientia spirituum Haturalis",

SDßittenberg 1656 k.), längere 3cit ein geroiffeS 9Infet)en unb roaren an bielen

©d)ulen eingefü'^rt, befonberS roeit fie eigene für ben ©ebraudt) ber 2f)eoIogen

eingeriditet unb auf bie tutl^erifd^e S)ogmatit jugefi^nitten roaren. 3lt§ Xl^eolog

bet^eitigte er fidf), in ©emeinfd^aft mit feinen SCßittenberger Kollegen, befonberä
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mit Slbtafiam Satob , an ben mand^ettei kämpfen ber bamaligen luffienjdicn

©tteitf^eologte, am ^nmpi gegen bie ßalDiniften (Collegia Anti Calviniana), am
Äampf mit ®. ßalijt unb bem ^elmftebter ©t)nlteti§mu§ {]o gleid) in bem
Slnttittäprogramm ^u feiner ttjeologifdien ^rofefjui- im ^. 1649, in jeinet „Re-

sponsio Calixto reddita" 1649, einer „Protestatio adv. atrocia Calixti scandala"

1659 u, f. tt).)^ jotoie an bem 1637 au§gel6ro(i)enen ©treit über bie (Sräcität beS

neuen SLeftamentS 3tt)ij(i)en ben Sogenannten ^uriften unb .^eBraiften. 2ll§ er

feinen ©egner, ben Hamburger ©i^utrector Sfoadtiim 3fungiu§ (f. 51. S). 33. XIV,
724) in einer heftigen Streitfd^rift („Apologia adversus rhapsodias Jungii et Ca-

lixti" 1655) ber S3era(j§tung be§ göttlictien Söorteä unb ©ottegläfterung Befc^ulbigt

l^atte, erflätten pr ©rmiberung i^ungiuS unb feine ©ctjüler <B. fiir einen

„unöerfd^ömten SSerleumber unb »erlogenen (5t)!op't|anten" unb berl§ö'§nten il^n

in fatirifc^en ©d^riften unb ©pottöerfen megen feiner ftumpfen ßogi! („Schartius

interdum Stumpfius esse solet"), megen feine§ fd)üter!)aften Satein§ unb feiner

äelotifdien Q3evfe^erung§fu(^t.

@tn 33cr3ei(i)ni^ feiner ©d^riften unb toeitere ^adirid^ten über fein Seben

fiel§e bei SGßitten, Memoria theologorum, ©. 360 ff.
— 3^^^^^^^ Uniöerfal=

Sejifon XXXIV, 932 ff.
— S^öd^er, ®eI.=Sei-ifon IV, 222. 3lu§erbem ügl,

^ente, ©eovg 6alijt II, 2, 45
ff.
— ^ran!, (Be]ä). ber prot. 3:^eoIogie I,

343; II, 9. — @ut)rauer, ^. Sungiu§ unb fein Beitatter, 1850, ©. 112. —
SfungiuS' SBrieftcedifel, l^erausg. öon Slüö-Saüemant, ©. 199, 223, 411.

Sßagenmann.
©t^orff: Sol^ann @eorg ©. (©d)arf unb ©d^arffe) mürbe am

5. Sönuar 1661 ju Äelbra im ©tolbetgifdtien al§ <Bo^n be§ bortigen Sßürger»

meiftevS geboren, er n)utbe 1688 ^^aflor in Slnleben unb 1698 am 31. ^uli

Dom ©rafen 6t)riftopl^ Subtoig gu ©tolberg jum 5)3aftor prira.
, S^nfpector unb

Slffeffor be§ @emeinfdf)aft§confiftorii berufen, ftaxb am 18. ^Jlärj 1724 in feiner

SSatetftabt unb ift am 25. Mäx^ in ber öon i'^m geflifteten ©otteöacEerfirciie öor

bem Slltar begraben. £iiefelbe, audt) ba§ Sejus^aw^ genannt, ift grö^tentl|eil§

öon milben ©oben erbaut, bie ber 5Jlann jum %tidi bon ber i?önigin öon
^olen, au§ |)amburg, 5^orb'£)aufen, Stürnberg jufammengebettett 'tiat. ©ie mar
no(^ ni(i)t öoÖenbet, al§ ber treue ©tifter ftarb. ©ein ebelbenJenber ©ol^n, ber

©ai^fen = 3Bei^enfelfifc£)e SGÖitf^umSratt) |)einrid^ (5|riftoJ)l§ ©. ju ©djtofe 5Dret)'

bürg bei ßangenfaläa ftiftete jum Slnbenfen be§ SSerftorbenen ein Segat, moöon
arme äöitttoen unb .^ofpitaliten untetftü^t toerben. 2lm 18. ^CRärj, bem
©terbetag be§ 6rbauer§, loirb eine ^^^rebigt in ber |)ofDitalfirc^e gel^alten. —
©. ^at eine ^iemtid) große 3^^^ geiftlicEier Sieber öeröffentlid^t, nämlid^ 8 5paf=

fion§= unb 3tefu§Iieber in feinem „Passiouarium" 1719, 38 „Srauer^, Jroft",

maQ-- unb greubenlieber" 1719 unb 89 Sieber al§ „5lnbä(f)tiger m^aU
auf ben ©tolbeigif(^en SieberfdjaU" 1711. 5Da§ befanntefte 2ieh barunter ift:

„^äj ttjei^ too^l, bafe id^ fterben mu|".
ßirdt)enbüd)er ju Äetbra unb einleben. — ^odt), (Sefd^idE)te be§ Äird^en=

liebes^ V, 491. ^,.^
$ f t ^ n e r.

8d)arnl)0r[t : ©crl^arb Sfol^ann S)atjib (ö.) ©. , preu|ifd§er ®enerot=

lieutenant, ber Sßaffenfd^mieb ber Befreiung ^ßreu^enS bom ^od^e ber fj^emb»

l^errfc^aft, mürbe am 12, ^lotjember 1755 auf bem greigute äu SSorbenau, einem

untoeit ber ©tabt ^annober an ber Seine gelegenen 6alenbergifd§en 2)orfe ge=

boren, ©eine ©Uern maren einfad£)e Sanbleute, ber SSater "tiattc aU l^annober^

fd^er SDragonerunterofficier gebient. ©dt)arnl§ornft'§ erfte Sfugenb berflofe in ärm=
iidtien 33ert)ältniffen

; fein ©d£)utunterrid^t mar fel^r mangei:§aft; ©etbftbelel^rung

ergänzte fd£)on frü'^ bie Südten be§fclben. S)urd^ ben 5lu§gang, toeld^en ein



©d^atn^otft. 589

tangtoietiger 9fled§t§ftreit nahm, toitrbc ©d^arn^orft'i fßatn 2Be[t^er be§ genannten

f5reigute§; et fam baburd^ in eine befferc ^agc unb tonnte 6alb barauf für feinen

©ot)n um bie 3lufna'^me in bie untern öon Sotbenau im ©tcin'^ubcr 5Jleete auf

ber gefte 2Bil^elmftein öom ©rafen Sßil^elm ju Sdiaumburg = Sippe errichtete

Ätteggfd^ule nad^furf)en. ©ine toiffenf(^aftli(i)e ^rüfung, roel^e bcr ©raf mit

i^m anftellte, bertief günftig unb am 29. ?lpril 1773 untetaeicfinete ber junge

©. bie Urfunbe, burct) weldjt er fid^ auf je'^n ^a^xe für ben 5Dienft bcg ©rafen

öerpflid^tete. Unmittelbar barauf erfotgte fein gintritt in bie öortreffttc^ einge=

ridtitcte unb geleitete ©d^ute, in toeld^er er batb burd^ ßernbegier unb ?5foTtf(i)vittc

fid) auSjeid^nete. 1775 iDurbe er ßonbucteur (©tufc 3tt)if(^en Unterofficier unb

Officier). lieber feine erftc mititärifcfie ©ienft^eit unb bie i'^m ertt)eilten 3eug=

niffe berichtet ein Sluffa^ im 5JliIitärtt3od§enbIatt, »ertin 1886, ^r. 101. S)er

am 10. (September 1777 erfolgte 3:ob be§ (Srafen madite ber ©d^ule ein @nbe.

©. furf)te unb fanb Unternommen in l)annoberfd)en S)icn[ten. S)er 6^ef beö 8.

2)ragonerregiment§, ©eneral b. ®ftorff, '^atte in feiner ©tabggarnifon ^orblieim

eine Schule für bie Officiere unb Dfficierantoärter feine§ 9legiment§ erri(i)tet

(ogt. ©^löaer, ©taatSanäeigen, ©öttingen, mäx^ 1786, III, 32. .^eft). Um
©. als Se'^rer bei berfelben au bettocnben, na'^m er it)n al§ Wnrirf) in baS

9iegiment auf. ©ein ^akni al§ Jitularfäfinrid^ ift bom 28. ^uli 1778 batirt.

©0 h)urbe ©. ein 9leiteroificier unb teine§megi einer, ber feinen .^ameraben nur

al§ ©d)ulmeifter gegenüber geftanben ^^ätte. 2)abei arbeitete er an feiner eigenen

gortbilbung, unternal)m feinen erften litterarifd^en 33erfu(^, inbem er in ©d^lö=

3er'§ ©taatSanaeigen einen ?luifai „Sßon ben ^ilitärauftalten be§ berftorbencn

regierenben ©rafen bon ©(i)aumburg=ßippe" f($rieb (aud) abgebtudtt in „S)enf=

roürbigfetten be§ ©rafen 2öill§elm ju ©dtiournburg = Sippe", ^annober 1782,

beifafet bon ©d^arn:§orft'§ fpäterem ©(i)tcager ©d^mal^O unb erfanb ein ^i£ro=

meterfernro^r. ^m -^erbft 1783 ging er au§ biefem engeren SßirfungSfreifc in

einen größeren an ber ju .g)annober neuerrid^teten 5lrtilleriefct)ute über, nad^bem

er im 3fuli biefeS M^^^ flt§ brittcr fjä^nrid^ jur SlrtiÜerie berfe^t toorben ttjar.

S)ie 3tt'if<^enaeit benu^te er, um auf einer Steife burc^ 2)eutfdt)lanb bie militä=

rifdtien Sinrid^tungen berfd)iebener ©taaten unb namentlidf) feiner neuen Süaffe

fennen äu lernen. „Einige ^ad)rid^ten bon ber f. öfterreid^ifd^en unb f. prcu=

feifd^en Slrtitterie, bon bem Slrtitteriefäl^nbrid) @. ©d^arn^orft auf einer gieife im

©ommcr 1783 gefammelt", erftatteten 58erid()t über biefelbe. Sin ber Slrtiüerie»

fd^ule, an tbel(|er er al§ ätoeiter ße'^rer angefteHt tbar unb bon bereu S5erl)ält'

niffen ein bon i:§m berfa^ter 2luffa^ in ©dtitöjer'S ©taatSanaeigen bom Sfanuar

1786 ^enntnife gibt, entfaltete er eine umfaffenbe 2öir!fam!eit. 6r toax balb bie

©eele ber Slnftalt; für bie SBerbefferung ber CSinrid^lungen berfelben luar er un=

abläffig bemül)t, pr i^re 3trecCe f(Jrieb er fein „.£-)anbbud^ für Officiere in

ben anroenbbaren Stlieilen ber ^rteg§toiffenfd^aften", toeld^eS feit 1787 in ^an=

nober n]ä)un unb me!^rfac£) aufgelegt ift. @§ tt)ar auf fed^§ X^eiU bered£)net,

bon benen aber nur brei (Artillerie, SöerfdCianjungSfunft, Sactit) l)erauggelommen

finb; einen bierten fügte 2f. &. b. ^ot)er al§ „©trategie" bei einer 1815 beT=

anftalteten 91euauflage liinju; ©. l)atte ftatt beSfelbcn einige ber bon fjriebrid^

bem 65ro§en l^erauSgcgebenen bejto. bemfelben jugefdfiriebenen Sßorfd^riften bfr=

öffentlid^t. S)ie beiben legten 2:t)eite, n)eld)e frieg§gefd^id£)tlic£)en 3nl)alte§ fein

foüten, blieben ungefd£)rieben. 2Iud§ fonft toar er litterarifd^ tt)ätig. ©eit 1782

gab er eine ^eitfc^rift „^ititärbibliot^ef" (1782—1785), bann „Sibliot^el für

Officiere" (1785—1788) t)erau§, feit 1792 „gfieueS militärifdt)e§ Journal",

feit 1797 aud§ „^Jlilitärifrfie S)en!toürbigfeiten unferer Seiten" genannt, toeld^e

erft 1805 eingingen. 1792 erfd^ien ferner bie etfte Auflage feine§ „5Rilitärifd^eä

2:afdtjenbud§ für ben ©ebraud^ im gelbe". 5Den Antrieb jur ©d^riftfteUerei gab
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il^m nic^t nur ber innere S)rang ; quc^ äußere Söer^Uniffe brücEen it)m bie J^tbn

in bie |)anb; jeit bem 2. 2Ipril 1784 jttulär=, balb nad§t)er toivflici^er Lieutenant,

l^atte er alS folc^er ein 6tnfommen öon monatlich 34 X^aUx unb 11 Pfennig,

baju famen jreilic^ eine Silage öon ber ©diule unb einige Sejüge auö ^orbe=

nau, lüo bie 6rbtl^ei(ung uiele (Sd^toierigfeiten unb 93erbriefeUd)feiten bereitete,

aber auä) bie S3ebürfnifje be§ einfad^en ^JlanneS toaren größer geworben, benn

jeit bem 24. 3tprit 1785 mar er mit ßlara Sc^malj, ber 3:od^tcr eines Äan^lijten

3U Jpannoüer unb ©d^ttiefter beS befannten ©taatörec^tsle^rerg S^eobor ©(Imalj
öeri^eiratt)et, ujcld^er le^tere 1810 ber erfte 9iector ber neuerric^teten UniDerfität

äu 33erlin tt)utbe, unb ber 3utDQ«^§ ber gomilie eriorberte berme{)rte SJlittel.

S)er ÄampT gegen bie jranjölijc^e 9tepu6ü! machte Sd^arn^orffS 5rieben§=

tl^ätigft'it ein @nbe. S)er Äurt'ürft öon |)Qnnoöer [teEte in jeiner @igenjd^Q|t aU
Äönig öon ©nglonb fid^ jelbft ein 3lu5iliarcorp§ unb im ^är^ 1793 marfdiirte

©. aU SlrtiHenecQpitän, ol^ne jebod^ bereite eine 33atterie ju beyel^ligen, in eng=

IifdE)em ©olbe naä) ben DZieberlanben. £)er Sluemarfc^ marb i'^m fc^locr. Djt

l^atte er ben .^rieg l^erbeigejel^nt; aU beijelbe öor ber Z%üx ftonb, jü^lte er, ba^

feine ^atur ju meid) angelegt fei für bie Sd^retfen, meldte er i{)m bringen mürbe.

2lber toeber feine 5ßeiftanbei= nod^ feine (Semütl^g= unb (H^araftereigeufd^aften

litten barunter, ^m treffen tci gamarä fam er am 23. SJlai jum elften 2Jtal

in§ ©efed^tj bann mo!§nte er ber S3etagerung unb ber ©innal^me öon 5jaten=

cicnne§ bei. 2lber balb na:^m ber ^ieg einen ungtüdEüc^en Serlauf; bie blutigen

^ämt)ie bei ^onbfc^oote öom 5. big 8. ©eptember brachten ben |annoöerfd^en

SrutJpen eine Ütieberlagc; S)a§ fie nid^t ft^Iimmere i^olgen ^atte al§ einen geregelten

9tüdEpg, toar befonberg ©dE)arn!§orft'§ artiÜeriftifct)en 'iRa^regeln ju banfen.

SSalb barauf erhielt er ba§ ßommanbo einer S3atterie gefd^minber (b. f). reiten=

ber) 3lrtiHeric. Sebe i^m merbenbe Wn^t benu^le er jur ©d^riflftellerei, bcren

©cgenftanb ]^au|)tfäcf)lid^ bie eigene unb beg @egner§ Äriegiül)rung toaren. 2)ie

.^riegSergebniffe ber 3eit bilben ben ^Quptinl)att be§ „9Zeuen militärifd^en^iournalä".

S)en i^eib^ug be§ 3(af)i^f§ 1794 eröffnete ©. mit einer 3Baffentl)at , beren

äßertfi allein fjingereic^t l^ätte, feinem Flamen für alle Seiten einen el^renöotten

Pa^ in ber ,^riegegefdf)i(f)te ^u fidlem. 6§ mar bie 8elbftbefreiung ber @ar=

nifon öon 5fJtenin in ber hlaS)t jum 30. 2lpiit, ba§ S)urdt)fdalagen ber 33efa^ung

burd^ bie erbrürfenbe Uebermad^t ber bie in fd^led§tem S3ertl)eibigung§3uftanbe

befinblid£)e fyeftung einft^lie^enben i5ran3ofen. S)a§ Jl^atfädCjlic^e ber Vorgänge
l^at ©. in einer ©diriit „Sie 53ertl)eibigung ber ©tabt 5Jlenin unb bie ©elbft=

befreiung ber ©arnifon unter bem Generalmajor ö. |)ammerftein" , .g)annoöet

1803, ^teuauflage 1856 (Slbbrurf aug bem 5^iuen militärifd^en Sfournal) ge=

fd^ilbert. 5Der Dbcrbefel^lgl^aber, ©eneral b. ^ammerftein, räumt il^m gro^licraig

ta^ ^auptöerbienft um ta^ ©elingen bee Unternehmend ein. „©einer 2lnorb=

nung attein öerbanfe id^ ben langen 2lufentl)alt mäl)renb bem Sombarbement unb
ben glüdEtid^en 3lu§gang be§ $lanS mid§ burdtipfdalagen", bcrid^tete biefer. 2)ic

„befonbere @nabe", toetdie ©. „menn je einem eine 33elol^nung für ettoaS Slufeer»

orbenttidf)e§ gemorben, je|t in größtem 5Raa^e öerbiene", marb biefem am
27. 3ium burd^ (Ernennung jum 2)kior unb jtoeiten 2libe=@eneralquarticrmeifter

3u 21^eil. ©d^on öorl)er aber l§atte er aU ©eneralftabSofficier 93ermenbung ge=

funben. 3unäc^ft bei^ielt i^n .^ammerftein bei fidt) , toeld^er il^n toä£)renb ber

©d^lad^t hii Jourcoing (17. unb 18. Dki) an 6lerfat)t überlaffen mu^te, bann
berief i^n SBaEmoben 3u fidf) , meld^cr ben Oberbefehl ber ^annoöeraner über=

nommen l)atte. 5}lit äBiberftreben ]atj |)ammerftein il^n fd^eiben; er mar i'^m

„faft unentbel^rlidf)" ; bag 3fUÖ^iB» tt)fld£)e§ er i^m auf ben 2öeg gab, lautete,

„bafe er ©d^arn^orft'g Talente, 2;!^ätigfeit unb ©egenmart be§ ©eiftcg, fo aud)

beim Äugelregen ©tic^ galten, ni(|t genugfam rühmen fönne". 2ll§ biefer im
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.g)QUt)tquQttier 2Sattmoben'§ anlam, ^onbelte c§ \\d) nur nod§ um ben ^tücE^ug

ber öcrbünbeten J^ruppen, tceld^er, of)ne ba| entjdieibenbe ©erläge gefallen wäien,

tDeiter unb immer tDctter fortgelegt lourbe, bi§ bie .!pQnnoöerQner fit^ im i5e=

bruar 1795 toieber auf ^^cimifd^em Soben fanben, ^Jlilitärifd^eS Ungcf(i)ic£ unb

t)otitijc^e 3erfa^renf)eit toaren ©(f)ulb am unglüdüiiien SSertaufe be§ ^riege§,

toeld^em ber am 5. 3Ipril 1795 ätoifc^en ^reu|en unb ijfvanfreid^ ju 33afet ab»

gejd^lofjene O^riebe ein 6nbe machte. Sine ber f5reltfe^ungen beäfelben toar bic

^erfteHung einer Slbgvenjungölinie , toelc^e ben ba^inter (icgenben beutjd^en

Staaten ^Neutralität jügeftanb. S)ie|e§ 23er:§ättniB ^ielt ba§ -ipauptquartier nod^

längere 3eit in OSnabrücf unb fpäter in S)iepl)ol3 feft, im Ütoöember toar <B.

toieber in ,g)annot)er. S)ie 6rfal§rungen ber legten i^al^re l^atten feine 3ln[id^ten

geläutert unb gefeftigt; er fut)r fort benfetben in ja^lreid^en, tl)eil§ in feiner

^eitfc^rift gebrudEten, tl^eilS nur ]^anbfd)riftlid^ üor|anbenen Sluffä^en SluöbrudE

au geben; manches ber ©amenförner, toetd^e er au§[treute, ift auf banfbaren

S3oben gefallen unb l^at in |)annot)er ober in (5c^arn^or[t'§ a^eitem S3ater=

lanbe ^ßreu^en grud)t getragen. Sediere 5Jlad^t öerfuc^te balb , it)n in itjrc

S)icnfte ju äie^^en. ^m ^ai 1796 tourben bie Gruppen, benen ber ©ci)U^

ber in S3afel öereinbarten SlbgrenjungSlinie anöertraut toar, au§ SSeforgni^,

bafe bie f^ran^ofen bie ÜZeutralität nid)t ac£)ten mürben, öerftärft; |)an=

noöer [teÜtc ba^u 15 000 3Jtann unter SBaümoben, meld^em ©. al§ ©eneraU

quartiermeifter ^ur (Seite [tanb. ^erjog .^arl SBill^elm g^i^i'inöni^ 'oo^ S9raun=

fciimetg fül)rte öon ^inben au§ ben Oberbefehl. 2;iefeS S5ert)ältniB bractjte ©.

in öielfad^e SSe^ie^ungen ju preu|ifd^en Cfficieren unb Beamten, unter benen

2öattmoben'§ (5(i)toiegerfof)n (Stein mar, unb bereite am 18. Januar 1797

tourbe ein 3}erfu4 gemad^t, it)n in preu^ifd^e 2)ientte l^erüberpäiel^en. 6inen

9luf nad^ SDänemarf §atte er bereite fiü|er abgelet)nt; aud^ nadf) '^Baben ju gelten

l§attc er öerfd^mäl^t. 68 tourbc i^m in ^reu^en eine ^ajoräftette mit einem

einfommen öon 3000 2:^ater in 2lu§fid)t geflcUt, roä^renb er in ^annoüer

wenig mel^r at§ 1000 %t)aUx §atte unb fd^leä)ter bejaljlt mar, al§ atte i:§m im

9tange ©teid^fte^enben. S)urd^ ein Dberftüeutenantöpatent unb eine 3utage öcn

550 jtl^ater (ie| er fid^ Italien; mel^r öermod^te fein ©önner äöallmoben, bem

©influffe feiner ©egner unb 9teiber gegenüber, nidt)t für i()n ju erlangen. Dberft»

üeutenant ßecoq (f. b.) , ber ©eneralquartiermeifter be§ ^erjog§ öon 23raun=

fd^toeig , öertcr inbeffen ben ®eban!en , <B. für ^reu|en ju geminnen , nid^t

au§ ben Singen unb im ^. 1801 erfolgte beffen Uebertritt unter ben Don i^m

gefteÜten Sebingungen: 33eibel)alt feiner Slnciennctät , eine ^ipcnfion öon 1000
jt^aler, tootion im f^alle feineä Zoit^ bie |)älfte feiner ^^amilie öerbleiben foUe,

bis ba8 jüngfle Äinb 25 ^a^xe alt fein mürbe, unb S3erleil)ung be§ erblid)en

SlbelS. ße|tere erfolgte am 14. S)ecember 1802. Unter bem 19. 5Jlai 1801

erl)iett er Dom i?Dnig=^urfürften in bürien Söorten „bie nad^gefud)te S)imiffion"

;

bereits am 1. b. 2li. mar bie ßabinetSorbre .^önig griebrid^ 3Bill^elm'§ III. er=

gangen, burc^ toeld^e er jum Oberftlieutenant „beim gelbartilleriecorpg" ernannt

tourbe; er mar bem in 33etlin garnifonirenben 3. 3lrtiEerieregiment ^uget^eilt

toorben. 2lm 8. empfing i|n aum erften ^IJlale ber ^önig.

3fn ber .g)auptftabt l^atte er fid) eineS burct)meg freunblidl)en 6mpfange§
nid£)t 5U erfreuen, ©ein 2leu^ere§ !^atte menig 58eftedE)enbeS, fein 5luftreten nidt)ts

militärifdt) ©trammeS; man betrachtete il^n als einen (Selel^rten unb fa^ i^n

über bie %ä)\d an; bod^ mar it)m ber Äönig öon öorn^erein gemogen unb audt)

^Prinj SouiS gerbinanb mürbigte il)n feines SSertrauenS. 3lu|erl)alb feineS aBir=

fungSfreifeS bei ber Gruppe t)atte er ©utad^ten über |)eereSeinrid^tungen abju^

geben , bie Sluffic^t ber in Berlin be[tel)enben l)ö]^eren militärifd)cn 23ilbunge=

anftalten 3U fül^ren unb an ber 3lfabemie für junge Officiere öorptragen. 2luf
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beit leiteten ©ebteten entfaltete er balb eine gto^e unb rejoimatorijc^e Sl^ätig»

feit, ©aneben axBeitete er an einem ^anbbuctie ber 3lrtißerie unb gab , au^er

jeinem 3Jliütärijc^en S^ournal, mit bem il)m bejreunbeten 5Projefjor ©tü^er einen

„^Jlititärifdicn ^atenber" ^erauS. ^n ben üon i'^m ge'^altenen Sßorlefungcn ent=

toidfette er eine 2e'^vt{)ätig!eit, beten Sebeutung burd^ bie $er|önli(i)feiten jeiner

©c^üter gefennjeid^net töirb ; ber größte barunter mar ßtaujetoi^ ; aud^ mürbe er

ber SBegrünbcr ber noci) gegenmärtig beftef)enben militärifd^cn @e|eü|(^aft- 5Bei

ber ^leugeftaltung be§ ®eneralftabe§ mürbe er am 26. ''JHäx^ 1804 ^um ®eneral=

quartiernieifterlieutenant ernannt unb an bie ©pi|e ber britten 53rigabe gefteHt,

lueld^e ben roeftlid)en i?riegefd§aupta^ ju bearbeiten {)atte. S)ie ^Dlobitmad^ung

öom -g)erb[t 1805 unterbrach) bie f^nebensbefd^äftigungen ; ©. mürbe bem ^erjog

üon 5Braunjd)meig jugef^eilt unb tjatte an ber preu^ifd^en SSefi^ergreifung jeine§

.!pcimat^Ianbe§ ^annooer %^üi ju ne'fjmen; fcfimeren ^crjenl [tiefe er ba§ äum

Kampfe gegen bie f^ranjofen mit i^rveuben l^albgepdte Sdimert in bie (5dt)eibe

jurütf. S)ie 3eit bi§ jum 2lu§brud£) be§ i?riege§ tiertebte er meift in ^annoöer,

mit ber 9iu^barmad^ung ber Gräfte beS SanbeS für bie eigenen S^tdt unb mit

©orge für allgemeine 33erbefjeiung ber ^eere§einric^tungen bejdjäftigt, bereu ©d^äben

ba§ 33oriat)r gejeigt l^atte. Söei SSeginn be§ ^^elb^uge^ Don 1806 marb er bem

|)auptquartier bes £)berbefef)löt)abcrg, beS |)er3og üon S3raunfdC)meig, jugettieilt;

am 22. ©eptember traf er in ^DJaumburg ein, um an bie ©pi^e be§ ®enerat=

ftabe§ begfelben ju treten. 6§ getang i^m nid^t, ben fd)madC)en unb fd^manfen=

ben .g>er3og ju entfd^loffenem unb äielbemufetem .^anbeln au beflimmen. ©eine

9tatt)fd)Iäge routben nur tl^eilroeife befolgt, feine $Iäne nur 3ur ^ölfte auige=

fü^rt. Slm jLagp ber ©(i)lad)t bei Sluetftäbt (14. Dctober) mar er auf ben

liuten Sauget ber ©dt)Iadf)tlinie cntfanbt morben, um ben @ang ber Sreigniffe ju

öerfolgen ; aU ber l)ier befel^ligenbe @enerat @raf ©dCimettau balb barauf töblid^

pertounbet mar, fiel if)m bie ßeitung be§ @efed^te§ äu. S)ie ßaPatlerie t)atte

einen ßrfolg ju Per^eidCinen; ©. toollte benjelben meiter Perfolgen, aber bie ba^u

nöt^ige Sleitermaffe mar nict)t jur ©teile. 5£)arüber ging bie ©(^Iad£)t Perloren,

ßiner ber legten unter benen, bie mit if)m gefod^ten l^atten, ju f^ufe, bie geinte

in ber .g)anb, öerliefe ©. bie äöalftatt. @r l)atte bort eine nic^t alläufd£)mcrc

Sermunbung baöongetragen. 2luf bem 9tücE(iuge traf er am 17. in ^Jtorbl)aufcn

mit Slüc^er ^ufammcn, meldten er beftimmte, mit feiner ,g)eere§abtt)eitung bie

5LcdEung be§ SlrtiHerietroffeS ju übcrneljmcn. ©lüdflidt) brad^ten fie benfelben,

meftlid) um ben ^ar^ l^erum, in üorläufige ©id^erl)cit. 5lm 24. überfd^ritten

fie, ba Ü^nen bie Sßerbtnbung mit ^tagbeburg abgefclinitten mar , bei ©anbau
bie ßtbe. 3lm Slbenb biefe§ 2;age§ §atte SBlüc^er, Pon ©. begleitet, p 9leuftabt

an ber S)offe eine 3ufammenfunft mit bem neuen Dberbefet)l§l^aber, gürft

^o'^enlo^e. 23lü(i)er übernal^m ^ier bie Slufgabe, mit ber 9iad§^ut beS gefdt)la=

genen <^eere§ ben ^Ib^ug beSfelben an bie Ober ju beiien. ^o'^enlot)e^ö 6api=

tulation bei ^Prenjlau (28. Dctober) mad£)te eS il^m unmöglidl), bicfeS ^arfd^jiel

äu erreid^en, 33lüdC)er mufete nad^ ^iorben aulbiegen; fedl)tenb erreid^te er mit

2lufbietung aller Gräfte am 5. 5^oöember SübecC. ^icr f)offte er auf bie 3)lög=

lid^teit, fcemärt§ ju entEommen. 5lber am 6. ging 2ü.Ud Perloren, am 7. mufete

er 3U 9tatfau capituliren. ©. toarb in Süberf gefangen genommen , aber fd^on

am 9. au§gemccf)felt. @r ging ^u Slüd£)er naä) Hamburg unb öon !§ier nad§

Dftpreu^en, mo, mit |)ülfe ber Muffen, ber äamp] Pon neuem aufgenommen
toerben follte. (5r münfdt)te benfelben im ^elbe mit5umadt)en unb mürbe bem
General P. S'^ftocq beigegeben , melcf)er bie preufeifd£)en Struppcn , bie bürftigen

Ueberbleibfcl be§ mädC)tigen .^eere§, 15 000 ajlann, befeT^tigte; „al§ ein ?lffiftent

besfelben" l^iefe e§ in ber i'^m ert^eilten SSeifung. @5 mar eine fd^mierige

©telXung, benn S'ßftocq mar ein alter§fd^mad£)er 2)lann, meld^er Pon unföl)igen
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unb anmalenben Slbjutanten be!^err|(^t loutbc. ©. traute fid^ ni(f)t bie Äraft

ju , butc^ fräjtigeg S)tingen auf bie S3e|eitigung be§ jetner Slufgabe nid)t mel^r

geiDad^jenen ^üf)xtx^ bie Seitung in geeignetere .^änbe ju bringen, unb \o nal^^

men bie 2)inge "Eiäufig einen anbcren 33erlauf, al8 er getoünjd^t. 5J?itte Januar
traf er im gelblager ein; Sennigfen, ber rujfi|c|e ^elb^err, ^atte foeben bie

aflu'^e ber fran^öfifd^en SBtnterquartiere burd£| einen Singriff unterbrod^en , unb

5^apoleon eilte l^erbei, i^m bie SBorf^eite, toetd^e er über bie 5Rarfdt)äIte bat)on=

getragen l^atte, tt)ieber ju entreißen. Sei 5ßreuBifd^=St)lau fant eg am 8. gc»

bruar jur ©c^lad^t. S)a6 fic nidt|t bertoren ging, war ©. perfönlid^ äu banfen,

roetc^er an ber Spi^e bon 5000 5Preu^en Ijerbeieilte unb gerabe red^tjeitig anfom, um
5Dabout bie ©iegeSpalme, tDetdt)e biefer fd^on in |)änben äu liaben bermeinte, ju

entrei|en. 5lod^ in ber 5flad^t aber trat Sennigfen ben SlücEjug bon ber ftanb=

t)a\t bel^oupteten 2Balftatt an unb bie ^reufeen mußten i^m folgen. ©. em=

|)fing ben Drben pour le mörite. ©eine 3lnfid§ten über ^riegfü'^rung l^atten

neue Klärung unb ßäuterung erfal)ren; immer beutlid^er erlannte er, ba^ ber

©ieg in ber iJelbfd^lad^t baS 2Befentlid^e in berfelben, bie SSernid^tung be§

feinblidE)en .g)etre§organi§mu§ ba8 @ntfd£)eibenbe fei unb bal^er baS ©nbäiel ieg=

lid^en ©trebenS, "{»tn Äernpunft aüer Slnorbnungen, bilben muffe. Sfm Sfnnern beS

Hauptquartiers fpi^ten fidt) bie ©egenfä^e berart p, baB ©c^arn'^orft enblid^

(.g)eiligenbeil, am 7. 2^uni) bem .^önig über 2'@ftocq'§ Unfä'^igfeit reinen 2ßein

einfd^änfte; ber @ang ber ßreigniffe üer^inberte aber, ba^ barauS eine @intt)ir»

fung auf ba§ ©igebnife beö f^d^SUQfS ^erborgegangen toäre; bie ©d^lad£)t bei

güeblanb (14. 3^uni) l^atte bie @nt{d^eibung gebra(i)t unb ber am 9. ^uVi ju

Xilfit gefd^loffene f^riebe befiegelte ba§ Söaffenunglürf. S)er in ba§ föniglic^e

|)aubtquartier berufene <B. toax ber Meinung, ba| man ben SBiberftanb nic^t

l)ätte aufgeben foüen; er lätte geü)ünfdE)t, bie Gruppen nad^ Sommern berfe^t

äu feilen.

Unmittelbar barauf begann ber SCßieberaufbou be§ jetftörten .g)eertoefeni,

aber ouf ganj öeränberten ©runblagen, eine Slrbeit, toie fie großartiger unb er=

folgreid^cr nie geleiftet ift, unb um fo fd^toieriger, al8 bie Gräfte be§ berftüm=

melten gieidt)eS, ber S)rudE, toeld^en ber ©ieger ausübte, bie 5Rad§t ber @ett)ol)n=

:^eit unb bie gefäl)rbeten ©onbctintereffen ber eigenen ßanbSleute fd^ier unüber«

tt)inblid£)e .g)inberniffe in ben äöeg legten. 5Daß 2llle§ ju glüdflid^cm @nbe

gefül^rt tourbe, ttiar äumeift (5d£)ainl§orft'§ SBerbienft. 6r mar e§ in ber %'i)at,

ber bie äBaffen fd^miebete, burdf) toeld^e ber äöeltbejminger ^lapoleon übertoun=

ben tourbe, unb ber bie nod£) gegenmärtig befte'^enben ©runbeinrid^tungen beg

preußifd^en, jum attbeutfd£)en erweiterten g)eermefen§ fd^uf. ©inen 9tuf nad^

(Snglanb ju fommen lef)nte er ab unb übernahm ben SSorft^ ber bom Könige

berufenen „5!)Ulitärreorgamfationö=Sommiffion". 2lm 17. 3fuli toar er jum @e=

neralmajor beförbert toorben. Sßon ben ^Jtitgliebern ber ßommiffion toaren

5Jlaffenbad§ (nidt)t ber Sapitulant bon ^ren^lau), Sottum unb S3ronifott)§ti un=

bebeutenbe Seute, toeld^e mel^r ober meniger bem eilten anljingen; i^nen ftanb

an (5dE)arnl)otft'§ (Seite junädift nur ©neifenau gegenüber, bis i^nen ber breißig=

jäljrige ÜJtaior ©rolman pgefeüt mürbe; jene anberen brei er'^ielten bagegen

eine SSermel^rung il)re§ ßinfluffeg burd£) ben 3uga"9 23orftell'§, toeld^e um fo

bebeutenber mar, als er feine ©efinnungSgenoffen an Seift meit überragte; bod^

mußte er balb ©. meid£)en, toeld^er austreten ju toollen erttärte, menn SSorftett'S

iöorfrf)läge angenommen mürben. Sin beS legieren ©teile trat ©raf ®ö|en, ber

©c^lefien ftanbljaft bert^eibigt unb toie ein |)errfd§er bort getoaltet '^atte, unb

SSronifomSli marb bur(^ 33ot)en erfe^t; beibe gingen mit ©. ^anb in ^anb.

@in nod^ getoidf)tigerer ^unbeSgenoffe aber ertoudfjS if)m in ©tein, meld^er bon

Singetn. beutfdge SSiogtatil^ie. XXX. 38
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neuem bie Seitung ber ©tQatggejd^ätte übernommen ^atte. ©etfelbc trat gleid^=

fattS aU ^titglieb ein unb öor aüem bewirf te er, ba^ @. im 3iuni 1808 jum
öortragenben ©eneralabjutanten ernannt tourbe. @o ^atte biejer ba§ Dljr beö

Äönigi. S)ie (ärgebniffe ber S3eratt)ungen unb SSorjdiläge ber ßommijfion maren

tiefein|d)neibenb. Sie fd§u|en ein gan^ anbereg .^eer. S)ie allgemeine äöe{)r=

^jflid^t gelangte ireilid) noc§ nid)t ^ur (Siniü^rung; [ie anäuorbnen blieb bem
(Sefe^ öom 3, (September 1814 öorbel^alten, aber bie 2Jlilitärpflid^t mürbe je'^r

au§gebel)nt, bie ^ai)i ber SSefreiungen bejd^ränft unb bie auSldnbijd^e Söerbung

ganj abgejd^afft. 5^ic£)t ©tanb unb ©eburt joHten in 3"^"!^!^ Slnjprud^ auj bie

^ü^rerftetten gemäl^ren; biejelben waren einem feben jugängtid^, ber bie nö*

t^igen i5Ät)igfeiten unb bie erforberlidie 58ilbung 'be]a% unb ben Sejt^ burd^ baS

33eftel)en öon ^srüiungen nac^toieg. S)ie .g)eeregüermaltung mürbe gänälid§ um=
geftaltet unb ein neue§ 2ßirtt)f(^aft§tt)ftcm eingefill^rt , meld^eä ha^ per}önlid)c

3nteref|e ber l^ö^eren Dfficiere an ben ©inna^men unb 2lu§gaben bejeitigte; ber

%xo^ tourbe befc^rönft; bie 2lrmee roarb anberS gegtiebert unb eine öerönbcrte, ben

Q^orberungen ber ^ieu^eit entlpred^enbe ^eäjtart eingefül^rt. 6§ mürbe bafür ge=

forgt, ba^ neben bem fte^enben .^eere ein ftarfer 9lü(i{)alt an auSgebilbeten BoU
baten ju ©ebote ftanb, um jene§ im SSebart^jallc ergänzen unb tjerftärfen p
fönnen. 2)er ©ebanfe an biejen SSebarigfatt ftanb überatt in öorberfter 9tei^e;

benn auf ben ^rieg maren bie Singen ©d^arn'liorft'ä unb jeiner @efinnungg=

genofjen unabläffig gerichtet unb gern Ratten [ie alle fid^ fdion an ben ßämpjen
bef^eiligt, meldte Defterreid^S @ri)cbung im grü'^ial^r 1809 herbeiführte. S)afe es

ni(^t gefd^a^, mar ber äöitte be§ ÄönigS. 2Bol mit 9lecl)t t)ielt biefer bie 3eil

noc^ nid^t für gefommen. 2ll§ ber ^rieg unglüdElid§ öerlaufen war. fe'^rte @.
mit bem .Könige au§ Königsberg enblidl) nac^ 33erlin ^urüdl. 5lm 23. SDecembet

1809 erfolgte ber ©inaug. Slnfang beg Sfa^reä War ©. mit bem |)errfc§er»

paare in 9tu^lanb gewejen. 9lm 17. Sluguft 1808 ^atte it)m ber i^önig bie

2lmt§'§auptmannfd^aft Olügenwatbe t)erlie!^en, wetdlie jä'^rlidl) 500 Xtialer eintrug.

S3ei ber am 25. S)ecember 1808 erfolgten ^Jleugeftaltung beg KriegäminifteriumS

War er an bie Spi^e ber widjtigften unter ben 5lbt^eilungen be§felben, beS att»

gemeinen KriegsbepartementS, getreten; Kriegäminifter war er nic^t geworben.

Sm folgenben 3fai)re trat er öon biefem Soften, Wenig[ten§ äu^erlid^, jurüdf.

aSie fd^on früfier ©tein, War er bem Äaifer 9lapoleon l^od^grabig üeibäct)tig ge=

worben. 2tm 7. Sfuni 1810 würbe bie Don i^m jelbft erbetene (^ntlaffung öom
Könige gene^^migt; burd§ einen auS ißotgbam öom 6. b. 9J1. batirten 6abinet8=

befel)l war aber beftimmt worben, ba^ ©., foweit e§ insgeheim gefd^el^en fönne,

au(^ ferner ber Leitung aller wid^tigen ®cjci)äfte jeineS bischerigen S)ienftbereid^8

jtc^ unterhielten folle. 9lur .^arbenberg, S3ot)en unb ©d§arnl)orft'S ^Jlad^folger,

Oberft ö. <^afe, würben eingeWeil^t. ^fiad^ au^en War ©. nur 6^ef be§ @eneral=

quartiermeifterftabeS unb be§ ^fngenieurcorpi. ß§ blieb i^m bie Seitung beS

@eneralftabe§, bie Stuf[icl)t über bie Kriegöfdl)ulen, über Sßaffen unb fjeftungen

unb bie Prüfung aller neuen Srfinbungcn im SBaffen^ unb SefeftigungSwefen.

©einen 2iebling§fcl)üter gaujewi^ nal^m er in bie neue ©tettung l^erüber. 3!)aS

SSer^ältni^ 3U ^afe War fd^Wierig; einen guten 3fiüd£l)olt im KriegSminifterium

l^atte er an S3ot)en. 6r öerftanb [id^ boju
, feine gan^e ©teHung in einer für

Stapoleon beftimmten S)enfyd^rift ju red^tfertigen; fic erfüllte i^ren ^ö^ecf, inbem

jie bewirfte, ba^ er unt)e^elligt blieb unb bafe auä) bie franaöfifc^e Sßerfügung

öom 26. ©cptember 1810, laut Wetd£)er alte 5lu§länber ben preu^ifd^en 2)ienft

öerlaffen joltten, auf i|n nidl)t angewenbet würbe. S)ie SSerl^anblungen Wegen
ber Sßet)reinrid§tungen gingen fort; ©. Wünfd^te aHgemeine 35erpflid^tung atter

llntertf)anen jum |)eere§bienfte, ol)ne ©tellöertretung ; er wollte bamit eine 6in=

rid^tung öerbunben l^aben , wie fie gegenwärtig in ben ©injä^rig = freiwilligen
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beftelit; er brong aber nid^t burd^. (So fam ba§ ^af^x 1811 l^eran. S)er

^tieg ätDijci)en fjftanfreid^ unb 3fiufelanb fam in immer fid^erere 2tu§jtd^t; eä

t)anbclte fid^ jür 5J3reu§cn barum ©tettung au nel^men. ©. xoat für engen 3ln=

fd^Iufe an Stu^tanb, aber ol^ne (Jrfolg. ,!paibenberg'§ 9iat]^ toog jd^toerer beim

Könige. 2)er ©toat^fanjter glaubte nid^t an ^fiapoleon'ä ieinbüd^e ©efinnungen

gegen 5preu|en. 6rft in ber ^itte be§ ©ommerS überjeugte er ftd£) baöon.

^e^t erhielt @. ben Slujitrag, eine SSerflänbigung mit bem ßjaren über gemein=

fame ©d^ritte l^eibeiäujü^ren. ^m ^erbft begab er [idi) äu btejem @nbc nod^

giufelanb ; er reifte über SioUftäbt , ein fürjlid^ öon it)m ertoorbeneS ®ut , bei

(Slbing gelegen. Stm 24. September toar er in ^Petersburg. Slnfang 5loöember

fe^rte er, ben ©nttourf äu einem mit bem ßjaren ab^ujd^liefeenben ^ünbni^bertrage

in ber Slafd^e, nad£) Sßerlin ^urücE; ^arbenberg war für ben SBoE^ug beSjelben

QciDonnen, aber ber Äönig, öon ber fran^öfijd^ gefinnten ©eite feiner Umgebung
beftimmt, cntfd^ieb fid^ für ba§ Qulammen^ifien mit granfreii^, roeld^eS ^^reu|en

in Unterer ^tit ettoa§ mel^r ©ntgegenfommen gezeigt ^atte. 9tur eine Hoffnung

blieb ©. unb feinen @eftnnung§genoffen. SBenn Defterrcid^ fid^ bereit erftärte,

gemeinfam mit 9lu|tanb unb ^reu§en in ben ^ampf einzutreten, tooEte ber

^önig fid^ baau öerftefien, ^Partei gegen granfreid) au nel^men. ©. übernal^m

c§, ©id^erl^eit barüber ju tierfd^affen. ©eine Hoffnung toar gering unb bie ©tei»

gerung berfclben, toetd^e er toäl^renb feineä 9Iufentt)olte§ in Söien öertrauenSfelig

auf ^etternidt)'§ leere S33orte grünbete, ertoieS fid^ al8 grunbloS. ©eine ©enbung

öerfet)lte öottftänbig it)ren Qxoeä. 2lm 24. ^Januar 1812 feierte er nad^ SSerlin

auiüdt, am 24. gebruar fd)loB ^rufemarf ^u 5Pari§ bog SBünbnife, toeld^eS 5preu=

feen§ 2;^eilnal§me am beborftel^enben .Kriege gegen 9lu|lanb oerbürgte; am
5. 5Jlära Poüäog ber ^önig ben 5ßertrag. ©. fd£)wan!te, ob er ben preufeifd^en

Xienft aufgeben, ob er nad§ gnglanb ober nad£) 9tufelanb gel)en, ob er bleiben

foHe. enblid^ entfd^icb er fid) für ba§ le^terc, bodt) berlie^ er am 26. ^Jlärj

SSerlin mit unbeftimmtem Urlaub unb na^m feinen 2lufent^alt in SSreSlau. 68

loarb il)px nur bie 2(uffid§t über bie ÄriegSfd^ulen, über bie SBaffen unb in be=

fd^ränftem Umfange über bie geftungen belaffen; ba§ 3Jeil)ältniB ju ^afe l^atte

ber ^önig bejeitigt, ol^ne ©. barüber eine ^ittl^eilung au madE)en. @r begann

toieber fd^riftfteöerijd^ tl)ätig au fein, fct)rieb an ber goi^tfe^ung feineS ^anb=

bud^e§ jür bie Slrtilletie, trug fid) mit bem ©ebanfen, einen Seitfaben ber .^ieg§=

loiffenfdliaften für bie ÄiiegSfd^ulen au berfaffen, arbeitete an einer fleinen ©d^rift

„Ueber bie äBirfung be§ 5euergett)e|r§", tt)eld)e 1813 in Berlin im 2)tudE er=

fd^ien, unb l^ielt Sßorlcfungen über ben ©egenftanb ber letitcren Slrbeit. 2;ro|=

bem fürd)tete er bem 9tidt)tSt^un au erliegen, al8 um bie 2Benbe ber ^a^u
1812 unb 1813 baS ©otteäurtl^eil, ba§ auf bem 9lü(fauge öon 5Jio§fau nad^

S33ilna aur SSoüftredfung fam, SIrbeit in i5rülle brachte.

©. ^ätte gern fofort loägefd^lagen : aber fel^r atlmälilid^ begannen feine unb

feiner ©efinnungggenoffen gtatl)fd)läge ginflu^ a« üben au| ba§ aller SBelt unb

fic^ felbft mifetrauenbe (Semütl^ bei Königs. 21U e§ fotoeit gefommen toar,

folgten bie Slnorbnungen unb 5Jta§regeln, tüeld)e bem großen Sßerfe bienen

fottten, einanber rafd^, fte tourben alle im ©eifte ©d^arnl^orft'S unb unter feiner

perfönlidl)en Stfieilna^me getroffen. 5lm 25. ^auuar toar ber Äönig , am 26.

ber ©taatifanaler ^arbenberg in SBreSlau eingetroffen , am 28. erl^ielten ber

le^tere, ©. unb Jpafe ben 3luftrag, fd§leunigft für bie Serme^rung ber ©trcit«

fräfte ©orge au tragen, morauf bie Serftörfung bei ,g)eere§, bie @rridt)tung ber frei=

toittigeu 3lägerbetac^emeiit§, bie Sluft)ebung ber beftel^enben SSefreiungen öom ßrieg§=

bienft, bie SBerorbnungen über ßonbmel^r unb Sanbfturm folgten. 3n ^alifd^, toofin

©. am 27. gebruar öon Sreälau au§ abreifte, ftettte er mit bem 6aaren bie

38*
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©tunbaüge bet Beabfiditigten Ättegfül^tunQ jeft. 9lud) bie ^tage be§ Dber6e|el^(§

»urbc l^ier etlebigt. ^oc^^erjig auf jebe SSeiüdffld^tigung feiner $etfon üev^t(^=

tenb, obgleid^ et, xoie ex einmal fc^tieb, „fein SeBen für baS ßommanbo eine«
(Sd^lad^ttagei gegeben l^ätte", betoirfte er, ba§ ber Oberbefehl bem 9tuffen ^utufoto,

baS ßommanbo be§ füblid^en i5rlügelcorp§ ^lüdier jufiel, bem er fetbft al§ 6!^ef

beS ©eneralftabeg jur ©eite trat. ^2(m 11. 5Jlärä toar er öon neuem, audf) bem
Atomen nad|, ©eneralquartiermeiftcr be8 preu|ifd)en ^eere§ geioorben. 3lm näm=
liefen Sage toarb er pm ©enerallieutenant ernannt. 3lm 28. folgte er bem
borangegangenen ©d^lcfifcfien .g)eere nad) 5Dreeben unb berlebte, nac£)bem er 2ln=

fang 5lpril in Selbig mit bem ^ü^xtx be§ anbeven in Oorberfter ßinie jum
g^ed^ten berufenen |)eerlöaufen§ , be§ rufftf(^en, bem ©vafen äöittgenftein, S3er=

abrebungen getroffen l^atte, ben 9te[t beS 5)^onatö in ©ad^fen im 35lüd)er^fd)en

Jpauptquartiere. Sfn biefer 3fit fat" i" i^i" i>s^ ©ebanfe eines fü^nften 3ln=

gripflane§ ^ur 9teife, aber bie ruffifd^en 33ebenfen bereitelten bie 2lu§fü]^rung

unb an ©teile beffelben traten bie S3ortt)ärt§beiDegungen, toelcfie am 2. 5Jlai pr
©c^lad^t öon ®ro| = ®örf(i)en fül^rten. ©ie brachte eine Diieberlage, aber eine

e^renboUe, unb il^m felbft eine SGßunbe. 6r empfing fie am 5lbenb atoifd^en 6

unb 7 U'^r, al§ ber ^ampf um bie S)örfer l^in unb l^er »ogte ; eine ^ugel traf

il^n in ben g^u|. 5Der 9iüdEjug ging auf 3)re§ben, ©. mad^te benfelben mit.

©eine SGßunbe toar nid£)t aEju gefä'^rlidE), borauSgefe^t bafe er fid^ 3fiu§e gönnte;

ftatt beffen aber unterzog er fi(^ bem Sßerfud^e, Oefterreid^ 3u ben 33erbünbeten

IjerüberäUäie'^en. 5lm 8. ÜJtai abgereift, erl^ielt er am 20. in ,3c^el§borf, ber

etften ©tation in 9tieberöfterreid^ , burd§ 2Retterni(^ bie ]^öflid£)c 2Beifung, nad^

5prag umäu!el)rfn, wo er ©dE)tt)arjenberg unb 9iabe|ft) ju SSefpved^ungen bereit

finben toürbe. 3lm 31. traf er bort ein. ©eiftige unb förperlid^e Unrul^c öet=

fd^limmerten feine Söunbe; am 28. ^uni erlag er berfelben.

©eine (Sattin mar bereits am 12. ;3fanuar 1803 geftorben. 3fn feinen

legten SebenSjal^ren l^atte er baran gebad£)t, xi)x in einem jungen 9)läbd^en, ber

ju 93re§tau lebenben ^yrieberife ^en]e\ eine 5iad^folgerin ju geben; bie ©ebanfen
on fie befcEjäftigten il)n in feiner 2obeg[tunbe. @r ^interlic^ brei ^inber; eine

2:od^ter ^ulk, melc£)e fxd^ am 10. 51obember 1809 auf ©d£)lo| ^^infenft.ein mit
einem feiner ©d^üler, bem ®raf 5nei>i;ic^ S)ol)na, jule^t commanbitenbem ©eneral
be§ 1. 3lrmeecorp§, bermä'^lte, unb ^toei ©ö^ne SBill^elm (f. b.) unb 5luguft.

33eibe, Officiere in ber englifdE)--beutfdE)en Cegion, maren, um an bem S3efreiungs=

friege in ben 3fleil^en be§ preu^ifd^en -g)eere§ tleiljune'^men, 1813 nad^ 2)eutfd)=

lanb äurüdEgefetjrt.

2R. Se'^mann (f. unten) lenn^eidfinet ©. in bem „^anbtoörterbud^ ber ge*

fammien 5Rititäitt)iffenfc^aftcn", l)erau§gegebcn öon S. 5ßoten, Sielefelb unb ßeip^ig,

1880, YIII, 297, folgenberma^en: „©. toar eine bon jenen ^flaturen, bereu

2leuBere§ bie innett)ol§nenbe i^üüe be§ (Seifte§ unb 2iefc ber ©eele mel)r Derbirgt

al§ tunbgibt. @r l^atte toeid^e, faft bequeme i^ormen; glänate feinegtocgS burd^

©d^lagfertigfeit unb 2Bi^; l^anb^abte bie ^thn nur tangfam unb unbel^olfen;

er berriett) auf ben erften Slidf feine au^ergetoöl^nlid^en @aben : aber ein burd^=

bringcnber SSerftanb , ein eiferner ^yfei^ , eine feltene O^ä'^igfeit IRenfd^en 5u er»

fennen, ju be^anbeln unb ju bitben , eine unlDiberftet)li^e (Sabe Vertrauen ju
erttieden, ein jälier SBitte, ein öon 9Jienfd§enfurdE)t gän^lidt) freier ^lutl^ erl^oben

biefen ^l^tebejer unter bie gü^i^er eines ©taate§, toeld^er nid§t ber feiner ®eburt
toar, unter bie 3flatl^geber eines fc^tner ju bel^anbelnben ^tonard^en, unter bie

Sa'^nbred£)er neuer Stbeen, unter bie Söo^lt^äter ber ^JJlenfdE)f)eit."

6. ö. ßlaufetoi^, Ueber baS ßebcn unb ben 6f)aratter beS (SeneralS ö. ©.,
Hamburg 1832. — ^. ö. 33oQen, Seiträge jur Äenntni^ beS ©eneral ö. ©.,
^Berlin 1833. — SebenSbefd^reibungen öon : ^remierlieutnant ©d^ttjeber, S3erlin
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1865; giector ^lip^jel , Seipäig 1869, 3 23änbe; 5Profeffor ^. Seemann,
ßeipäig 1886 — 88, 2 iBänbe; — S)etjelbe, ©tein, (5d)arnl§orft unb <Bd)'ön,

Seipäig 1877. 23. ^oten.
<Sd)arn^orft: Söit^elm ü. ©., pteu|if(i^er ©eneral ber iSfnlanterie , ber

ältefte ©o^n beS ©encralS ©erl^atb b. (S., am 16. f^efei'uat 1786 ju .g)annobet

geboren unb nad§ ^eineä SSateri Uebcthitt in ben preu|i|(^en S)ien[t auf bem
®t)mnafium 3um ©rouen .^lofter ju 23erlin untcrrid^tet, ftubirtc bie Sded^te unb

hxaä)ie bie 3eit ^^i-" .^tieg^ja^te 1806 unb 1807 an] Uniöetfitäten ju, entfrfitofe

fid^ bann ©olbat ju toetben, trat 1808 beim SSranbenburgijd^en ^ufatenregiment

ein, tf^ai auäj bei ber Ulttiüene ©ienft, bettiel aber 1809 bie giei'^en be§

preufeiidien .g)eere§ unb ging nat^ ©nglanb , tt)o bie Äameraben feineg 35ater§

au8 ber l^annoöerfii^en 3eit in ber engU|d^ = beutjd^en Segion ben UnterbrüdEern

S)eutfcJ^tanb§ gegenüberftanben. 6r tourbe am 21. 9lotiember 1809 ^um (5econb=

lieutenant in ber SlrtiUerie biefeS 6orp§ ernannt unb nal^m mit biejer, ju Slnfang

beS 3{a^i;cS 1811 in ßifjabon eingetroffen, unter ben SSeje^len beS fpätercn

©eneratS ©ir 3uliu§ |)artmann (f. 51. S). 93. X, 688) big Einfang 1813 an

ben kämpfen auf ber 5pt)renäifcf)en ^albinfel f^eit, fodit in ber ©d^Iad^t bei

Sltbuero (16. '^ai 1811) unb bei ©alamanca, tco er burd^ eine am 20. 2fuü

1812 er'^attene 33ertDunbung bie ©e'^fraft eine§ feiner 3lugen öerlor, unb nal^m

an ben y3elagerungen öon 6iubab=5Robrigo unb üon Sabajoj tl^eil. 6r ertoarb

fi(^ l^ier ben 9luf eineS tüd^tigen unb einfid^tigen OfftcierS. 31I§ ber 33efreiung§»

fampi in S)eutfd^tanb anfing, begab er fidf) auf ben SCßunfd^ feines 23ater§ unb

mit ©ene'^migung be8 ^erjogä Pon SBeHington , otjne au§ ber Segion au§3u=

fd^eiben, nad^ bem bortigen i?riegöfdC)aupIa^e , traf furj Por bet ©d^lad^t Pon

®ro^=@örfdf)en (2. 5)ki 1813) beim preufeifc^en |)eere ein unb tourbe bem ©tabe

SBlüd^er'ä jugetl^eilt, toeld^em er bi§ aum ^rieben8fdf)luffe angel^örte. ?[ud^ l^ier

jeid^nete er ftdf) burc^ Umfid^t, ^^^^^''^ölf^Ö^^^t unb ru'^ige ©ntfd^Ioffenl^jit Piel=

fad^ rütimlid^ft au§. S)ann fet)tte er ju feinen Söaffengefö'^rten ber Segion,

toeld^e inätoifd^en nad^ ben 9lieberlanben gefommen toar, prücE; bei 2Bieber=

auSbrudf) ber ^einbfeligfeiten im i^. 1815 aber fanbte il)n äBeüington in ba§

Hauptquartier öon S51üdt)er, „auf ba^ er mit feinen SanbSleuten fämpfe". 2ll§

Anfang 1816 bie Segion aufgetbft mar, trat ©. in preu^ifd^e ®ienfte, fam jum
©eneralftabe, juerft nac^ ßobtena, bann nad^ SSertin unb Per^eiraf^ete fid^ im

3Iuguft 1818 mit ber Stodtiter ®neifenau'§, 3lgne§, toeld^e il^m 1822 burdC) ben

jEob entriffen toarb. 6r biente bann abtoed^felnb im ©cneratftabe unb in ber

^Irtiüerie; jtoeimal toar il^m nod^ öergbnnt, an friegetifc^en ©reigniffen f^eil ju

ne'^men. 3uerft 1831 , too er mit @rlaubni| .^önig CJriebrtd^ Söill^etm'ä III.

nad^ ben ^ieberlanben ging unb in ber Umgebung be§ ^rin^en i^riebridC) Pon

Dranien an bem i^elbjuge gegen bie Setgier tt)eil nat)m; bann 1849, too er

im Kampfe gegen bie babifdE)en 3Iufftänbifd^en bie SlrtiHerie befetiligte. S)ort

griff er namentlid^ in bem treffen bei Raffelt (6. Sluguft 1831) ein; l^ier

toar er befonberS Por ütaftatt f^ätig. 1850 nal^m er auS ©efunbl^eitärüiifid^ten

ben 5lbfd^ieb, perlegte feinen 3Bo'§nfi^ Pon Soblen^, too er jule^t al§ 3lrtillerie=

infpecteur in ©arnifon geftanben i)atte, nad§ ^Berlin unb ftarb infolge eineä

©d^laganfaEe§ am 13. Sfuni 1854 im 35abe 6m8. 5)tit bem Überlebenben

feiner bciben ©öl^ne erlofc^ ber ^anneSftamm feine§ ©efd^led^tS. ©eneral

ö. ©. Ijatte Pon feinem ^lufentl^alte im ?[u8lanbe unb au§ feiner S)ienftäeit in

ber Segion eine gro^c SSortiebe für bie englifdt)en 3}erpltniffe unb (5igent!§üm=

lid^feiten in bie ^eimat^ 3urücEgebrad^t, tooburd^ er in m annidf)fad^en ©egcnfafe

ju ben l)ier l§errfd£)enben 3lnfd^auungen unb ju feinen Äameraben geriet]^; le^tere

tabelten ben äu geringen Söert^, toeld^en er auf äußere formen legte unb bie

5lbneigung, toeld§e er gegen fd^riftUc^e S)ienftarbeiten äußerte. Snglanb fa'^ er
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nod§ einmal toieber, aU ii)n Äöntg ^riebtid^ Söil^elm IV. 1852 jur SSeife^ung

beS .gjcrjogä ö. äöeflington bortt)in fanbtc. @. !iinterlie| eine bebcutenbc ßanb»

fottenjammlung, toeld^c in ben ©eft^ beS preu^ijd^en @to§en ®eneralfta6eS

überging.

Seitl^rift für Äunft, SBiffenjc^aft unb ©efd^id^te beS ÄriegeS, 91. 33b.,

5. Äeft, ißerlin 1854. ^ „ ,^ '

58. 5poten.

^CÖaroIb: Äarl ©ottfrieb ©., geboren am 26. ^uni 1769 alS ber

©ol^n eine§ 33äcEer§ ju ©c^Iüffelj-elb im l^eutigen öbertranlen (SSoicrn), begann

feine ©Ijmnafiatftubien wa^rfcl einlief im ^. 178182, tüibmete fi(^ 1786 87

unb 1787 88 ber 5p^iIofop{)ie unb ftubirte barauf bie 9led^te. 9tad^ 5lbfolbirung

biefer ^ielt er fid^ aU juris practicus an ber Slmtälellerei ju ©d^tüffelfelb auf,

tDurbe im 3f. 1795 tion bem Comes Palatinus Dteit^Sgrafen öon @^borf ^um
giotar unb am 31. 5Jlai 1796 bom SBüräburger ^ürftbifc^of ©eorg .^art ^rei«

l^errn ö. ged^enbac^ äum 9iegierung8fanäliften ernannt unb bon bemfelbcn am
27. 2luguft 1797 3um gel^eimen 9legierung§EanäUften beförbert. SHaä) bem

Uebergang 2öüräburg§ an SSaiern finben toir <B. öom 9. (September 1802 big

1. tJebruar 1806 aU jtoeiten ©ecretär bei ber lurfürftt. bairifd^en ßanbe8=

birection. ^n ber barauffolgenben grofetjerjoglttiicn 3e^t toarb er am 21. ^uni

1806 mit bem 61§ara!ter eine§ '3tatf)e^ jum ©ecretät im birigirenben ©taati«

5Jiinifterialbepartement (@taat§ratb) ernannt unb er'^ielt am 2. ^funi 1814 ben

giang unb g^arafter eine§ fiegationäraf^eS. %li Sßüräburg am 28. 3uni 1814

3um jmciten 2Rale bairifci) getoorben, tourbc ber geheime StaatSraf^ be§ @ro§=

lerjogg aufgelbft unb beffen fämmtlid^c Seamte — fo aud^ @. — au|er S)ienfl

gefteüt. ©päter tüurbe ©. borübergel^enb al8 ©ecretär bei bem &enexaU

commiffariate be§ UntermainfreifeS öermenbet. 3toei 5ßerfuc§e, bie er am 14. 3^uli

1819 unb am 16. Sfanu^r 1822 mai^te, um tu t'^m toeit mel^r aufasenbc

©teile a(§ jtoeiter 3lrd^it»ar be§ f. b. ^robinjialard^iöS in aBürjburg au er{)alten,

mißlangen; er erreid)tc nur, ba^ er bom ^i^'^te 1819 ah baju toericenbet tourbe,

bie 3lrd^ibalien bei aufgctöften S)omcapiteI§ in ber 5leubaufird^c unb bie SIcten

beffelben, toctd^e in ber alten bomcapitelfd^en ülegiftratur in fd^limmfter S3er=

faffung lagerten, au fidjtcn unb ju orbnen. 3lm 7. gebruar 1826 iDUtbe ©.,

no(^ im 35efi^e ber öoHen ungebroc£)enen 2lrbeit8fraft, plö^Ud§ für immer in ben

9tu^eftanb öerfe^t. ©§ mar bie§ too^l ni($t ganj o'^ne bie Sd^ulb ©(iiarolb'S

erfolgt, tt)ie e§ fid^ bei einem ^anne begreift, ber fid^ nie in bie bairifc^cn

SJerl^ältniffe finben lonnte unb ber burd^ mand£)e ©rfa'^rungen öerbittert unb

enttäufd^t äöort unb %1)at nidf)t immer bebädt)tig abaumägen berftanb. ©• toar

fc^on frü'^ at§ Siebacteur üerfd^iebener ^^üfd^riften
, a- 33. be§ äBüraburger ^n=

telligenablatteg , ber 2eutonia, be§ Slllgemeinen 6ont)erfation§= unb Slnaeige»

33latte§ unb be§ ^oftboten au§ f^ranfen, litterarifd^ f^ötig getoefen. Slud^ mit

einer 9leit)e felbftänbiger ^ublicationen auf berfd§iebenen Gebieten toar er nod^

als SScamter t)erborgetreten. ©o beröffentlid^te er 1805, Söüraburg bei ©tal^el;

„SBüraburg unb bie umliegenbe @egenb . . ." ; 1806: „2llIegoricn unb ^n«

jd^riftcn bei ber am 4. 2Rai in ber ©tobt Söüraburg ftattgel^abten Seleud^tung";

1818—20: „53eittäge aur altern unb neuern 6l)ronit bon SBüraburg", I. Sb.,

Jpeft 1, 2 u. 3; 1819 in äöüraburg bei S3onita§: „^anbbuc^ für ben Unter=

mainfreiS be§ Königreichs 33at)ern ...."; 1821: „Briefe au§ Söüraburg über

bie tounberbaren |)eilungen be§ ,g>exrn dürften 3llejanber öon ^olienlol^c"

(bier Lieferungen); 1821, SBüraburg bei ©artoriuS: „ßebenebefdireibung beS

33auerimanne§ Martin 9Jtid§el au Untertoittig'^aufen, toeld^er berfdfiiebene Äranf=

l^eiten burc^ ©cbet l^eilet" ; 1822, SBüraburg bei SSonita§: „?llejanber, pvft
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öon ^o^enWijt unb 2BaIbenBut9=©c£)iainö§Tütft . . ."; 1822 Bei ^. @t. gtid^ter:

„3unjt=S^ronif aller ©etortbe unb |)anbiDerfe in SöüräBurg", I. 33b., 1. .^eft;

1824 in SBüräfturg bei Sßonital: „5Jlartin ßutl^etS 9ieiotmation in nä^ftcr

SBe^ie'^ung auf ba§ bamatige SSi^f^um SBürabutg . . .". — ©c^arolb'8 für

bie 2öif|enf(^a|t frud^tbringenbfte X^ätigfeit faßt aber in bie 3eit noc§ feiner

öoKen qjenfionivung im ^. 1826. ^n ben Sfa'^ren 1832—46 toar ©. bie

6eele be§ '§i[torif(|en 33crein8 öon Unterfranten unb 3lfd§affcn6urg. ©einer

wiffenfc£)afttid^fn SBegaBung, feiner ©nergie unb nimmermüben ^Otitarbeit toar eä

ju bauten, ba^ unter feiner Slebaction in ben genannten Sfa'^ren bie 5publica=

tionen be§ unterfränfift^cn @ef(^id)t§beTein§ im fog. „^Irdgiöe" an 935ertt) unb
SSebeutfamfeit bie S3er5ffentlid|ungcn faft aKer Sditoeftert) ereine tüeit überragten.

74 größere unb fteiuere Beiträge l^at ©. felbft für ba§ Slrd^ib geliefert. 8elbe

finb im „Sflegifter ju ben 16 erften SSänben be§ Slrd^iöeS be§ ^iftorifci^en Söer=

ein§ Don Unterfranten unb Slfc^affenburg" (SÖürjburg 1864), ©. 35—38 im
cinjetnen aufgefül^rt. @ie erfd^fie^en ein reiches, bi§ bal^in unbenü|te§ ar(^i=

oalifc^eS Material unb bejic^en fid^ auf bie potitif(f)e, auf bie Sultur= unb

Äunftgefd^ic^te äöür^burgä in öerfd^iebenen 3«^^"- 3»n 7. unb 8. SSanbe be§

^Ird^ibeS t)at ©. aucf) feine reiffte Arbeit, bie l^eute no(i^ unübertroffen ift unb
too^l für immer il^ren SBertb bel^atten mirb, beröffenttid^t , bie „©efc^id^te ber

tönigt. f(^mebifd§en unb lerjogt. faci)fen=toeimarif(i)en 3toif(f)enregierung in äöürä=

bürg" (als fd6ftänbige§ 23u(^ im 3f. 1844 in Süraburg bei 55oigt & ^ocCer

crf(i)ienen). ©onft finb an ^Irbeiten ©d^arotb'S nod^ 3U nennen, 1835: „@e=

fc^id^te unb SBefd^reibung ber 5Rarienfapene auf bem <St. 5flitoIau§berg hti

aöürjburg"; 1836 2öüräburg bei@ttünger: „äBür^burg unb feine Umgebungen";
1847 in ber Söalj'fc^en 33u($= unb 33erIag§brucEerei : „Erinnerungen an SiuUuS

Sd^ter öon ^egpelbrunn, gürftbift^of öon äBürjburg unb ^erjog öon ^^fi^anten."

— UnöoHenbet burdf) ©djarolb'g t)lö|lic^en 2ob blieb ein lang öorbcreitete§

SBert, ba8 er mit bem 9tegierung§fecretär ©effert ju pubttciren gebadete: ein

Sejiton ber Söürjburger ^ünftter. @. ftarb auf einer Steife nod^ Ailingen öom
©d^lagflu^ getroffen am 21. Sfuni 1847, 5Rit i^m mar ein l^od&begabter,

roiffenfd^afttidd burdf) unb burd£) gebilbeter, um bie ®efdf)id^te 2Bürjburg§ l^eröor»

öorragenb öerbienter ^ann au8 bem Seben gefd£)ieben. ^i)n f)atte am 16. lyetx.

1824 bie p'^ilofop'§ifd£)e g^acultät ber Uniöerfität ©rtangen mit bem Siptom
eineö 61^renboctor§, l^atten im Saufe ber ^a^xi 15 l^iftorifdC)e S3ereine be§ 3^n=

unb 3lu§tanbeS mit 3uertennung ber g^renmitgtiebfd^aft auSge^eid^net.

©iebjel^nter 3^af)re§berid§t bc8 f)iftorifd§en 33erein§ öon Unterfranten unb

Slfd^affenburg für ba§ ^a%x 1846-47. grftattet öon ... .

Dr. SfQnaj ©enjinger; einzelne ^loti^en au§ bitten beä fönigt. ^rei§atd§iöe§

äöür^burg. „, « r- ^ - -

.

^ ^ 2luguft@d^aTTter.

o^ar^ff: Simons Slnton b. <&., taf^otifc^er Sl^eologe. ©eboren ju

SlnSbad^ am 20. 3funi 1809, fanb er in ßltmangen, too^in fein 5Bater at§ 33e=

amter überftebette, feine eigenttidlje 33aterftabt; ^ier befud^te er ba§"®t)mna[ium,

ftubirte in Tübingen ^^itofopl^ie unb SE^eologie, mürbe 1833 in 9lottenburg

3um ^riefter gemeint, mar öon 1834 an in @ttmangen unb Slottmett at§ &t)m=

anfiatle^rer f^ätig unb fotgtc 1843 einem 9luf al§ ^rofeffor ber ^ird^engefd^id^te

nad§ ©ie^en. ?lad) ber burdt) bie tird^tid^en SSer'^ättniffe im 33i§tt)um SJlainj

"herbeigeführten Sluftöfung ber laf^olifdf) = t^eotogifd^en f^Qcuttät in ©ie^en ent=

fd^to^ fid£) ©. 3ur Slüdffel^r in bie |)eimat^biöcefe nadt) SBüvttemberg, unb nad^=

bem ein 35erfud^ be§ S9ifdt)of§ öon Siottenburg, i^n für eine ®efdt)id^t§profeffur

an ber Uniöerfität Tübingen ju empfe'^Ien, gefd^eitert mar, trat er in bie ©eet=
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forge über unb toirttc al8 ^Pfarret ju 3Jienöen feit 1852, fobonn äu ^lenbingen

a. 2). feit 1861, tüuvbe ober 1862 jum ©omcapitular in 9lottenbutg ertoäflt,

ioo er am 5. g^bruar 1879 ftarb.

©eine jd^riftftcri|d§e 2;l§ätigfeit eröffnete ©. mit einer ©tubie über „S)a§

Iir(i)li($e unb litterarifd^e 2Bir!en bc§ ^^lifoIauS öon 6ufa" in ber 2:üb. QuartaU

fdirift 1837, unb öon ba an tourbe ber Sufaner fo^ufagen ba§ toiffenfd)aftli(^e

^Problem feineä Seben§, o'^ne ba| e§ hoä) ^ju einer abfd^lie^enben unb crfd§5pfen=

ben S)arftettung gefommen toäie. 6§ erfd^ien „9iifotau§ toon Sufa, ber ^arbinal=

bif($of. I. %1)l. 5Da§ lirc^tid^c 2Birfen be§ 91. b. 6.", ^tainj 1843; „S)e§

S3if(i)of§ unb ÄarbinatS ^. bon 6ufa widitigfte ©d^rijtcn in beutfd^er Ueber=

fe^ung", greiburg 1862; „9iifotau§ öon 6ufa als Sleformator in Äirrfie, gieid^

unb ^l^ilofo^jbie be§ 15. ^a^x^.", Tübingen 1871. S)ie toeiteren ©d^riften —
mit 5(uSnat)me eine§ ©timnaftalprogrammg „S)arfteHung ber |)olitifd^en unb

religiöfen 2lnft(^ten be§ jtacituS", ülottmeil 1843 — finb öorne]^mli(j§ ber (5r=

örterung bon fir(^li(^=i)oIitif(^en 3eitfragen getoibmet; „SDer Äatt)oIicigmu§ unb

bie 2)en!gläubigen, mit SftüdEftd^t auf jteei ©Triften be§ ©rofe^erjogtid^en ^of=

gerid§t§rat^§ Dr. ^raft ,S)er Staat unb bie Ultramontanen'", unb „ßine anberc

^Betrachtung ber neueften fird)lid^en ßreigniffe", Tübingen 1845; „Sßorlefungen

über bie neuefte Äir(iengefc^id)te", 2 ^cfte, ^reiburg 1850 unb 1852; „S)ie

©ntfte'^ung be§ Äird)enftaat§ , gefc^id^tlid^ ^jragmatifd) bargefteHt", ^reibutg

1860. — Unter bem Flamen Sßincentiuö ©inceruS beröffentlidjte ©. nad^

2Iu§brud) be§ 6uUur!ampfe§ unb nod) Söeröffentlic^ung ber ^aigefe^e in $reufeen

„(Sl^rerbietige SSorfteHung unb Sitte an ben l^od^toürbigften ©piSfopat in 5l5reufeen.

6in SCßort jur SSerftänbigung" , Wünd)en 1874. S)iefe ©d^rift, bie übrigens

nic^t blofe an bie 33Udf)5fe, fonbern aud^ an ben Äaifer unb an ^ürft 33i§mard

abreffirt toar unb alsbalb nad^ if)rem Srfd^einen auf ben Sfnbeg fam, gab

3cugni^ baöon, ba^ i!§r S5erfaffer el^er aüeS benn ein ^otitüer toar, toenn er

glauben fonnte, ba^ in ber erften @Iü^l)i^e beS ätoifd^en ^toei 2Seltmö(^ten ent=

brannten Kampfes ein fo naiö au§gefprod§ener S^ermittlung§borf(^lag Slnnal^me

finben toürbe; fein SSefenntni^ äu einer 5ßolitit ber Sßerföl)nung ätoifc^en ©taat

unb Äird^e auf bem ©tanbpunfte ber ?ldf)tung ber gegenfeitigen 9fted)te unb 5ln=

fprüd^e ift toenigftenä burd^ ben fpäteren 3lu8gang be§ Kampfes nid)t gana ob»

geletint loorben. S3on fonftigen litteravifd^en 5lrbeiten finb no(^ ^u nennen:

„^anbbud^ ber d£)xi[tlidl)en gieligion", ©ie^en 1847; „S)er fat^olifd^e ©laube,

nebft ben ©runb^ügen einer ®efd)id£)te unb SClieorie ber Offenbarung", (Sieben,

2. 3lufl. 1858. ©iiblid^ berfa^te ©. nacl) fd^toerer ^eimfudljung unb längerer

unfreitoiEiger ^u^e al§ le|te f^rudtit feines bielfeitig angeregten geiftig reli=

giöfen ©inneS ein „Äat:§olifd^e§ @ebet= unb 35etrad)tung§bud^", S^reiburg 1876.

kleinere Slrbeiten erf(f)ienen in Seitfdli-'iften unb im f^reiburger .^ird^enlejifon

bon SB. u. 28. „. .

ßtnf enmann.

(Stidorilffcnedcr: SlnbreaS ©. beröffentlicfc)te 1544 (o. D.) als ebange=

lifd£)er Kaplan ^u SßinbSbad^ 'bei |)eitbronn einen „furzen SluSjug" auS JpanS

SldEermann'S ©cf)aufpiel bom berlorenen ©ol)n (1536). SSon feiner SSortage

l^at er met)r als bie ^älfte geftrid^en, inbem er bier 5lebeniollen ganj befeitigte

unb nur t)ie unb ba einige gUdEoerfe tjinjutügte, um bie entftanbenen ßüifen ju

berbccEen. 2luf ben ^amen eineS 2)id^terS barf ©. alfo feinen Slnfprud^ ergeben.

6in ertociterter SlbbrucE beS ©tücEeS erfd^ien nod^ 1612 ju Srfutt.

.^olftetn, ®aS S)rama bom berlorenen ©ot)n, 1880, ©. 28. — ©pengier,

SDer berlorene ©o^ im 5E)rama, 1888, ©. 56 f.

S- SSolte.
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©I^arrcr: 3o^annc§ (&., 1785—184:4. S)a§ Seben unb Sohlen biejeä

ehemaligen Kaufmannes unb ^toeiten 53ürgermeifter§ ber Stabt 5^ürn6erg üer=

bient e§ in met)r als einet Se^ie^ung in bem ©tbäc^tnife fommenbet (Seid^Iec^ter

ertiatten ju toetben, junml feine öielumfaffenbe Jl^ätigteit, ber feine jtoeite 33ater=

ftabt nid^t nur i^re nod^ blü^enben @(f)ulen unb öerfdiiebene anbete njotjltl^ätige

unb nü^lid^e Slnftalten, ganj 3)eutf(^tanb aber bic 3lnregung unb S)utc^fü'^rung

ber etften mit S)ampf betriebenen @ifenbaf)n, fotoie bie eifrigfte fjötberung ber

(Srrid^tung beS beutfrf)en 3ont)erein§ öetbanft, Gelegenheit gibt in (Srinnerung

ju bringen, toie fd^wicrig e§ öor einem l^alben i^o^ir'^unbert norf) ttjar, baä 33e»

bürfnil nad^ befferer @infid£)t in aÜeS toaS moterieüe ^tobuction förbctt, burd^

ßrric^tung tei^nifd^cr <&dE)ulen äu befriebigen unb bie ^inberniffe ju übertoinben,

toeld^e ber Orbnung eine§ ben SBerfel^r erleic^ternben 3oÖtDefen§ unb ber @in»

ftil^tung tjon @ifenba^nen mit Dampfbetrieb felbft bann nod^ entgegenftanben,

at§ bie ctoig benftoütbigen ^^robefal^rten auf ber 2iöerpool=5Ranä)efter = S3al^n

(1829) bereits ftattgefunben unb bie bon ®. ©te))^enfon gebauten Socomotiöen

über alle anbeten am 3öettlamt)fe bet^eiligten '3)ampfnjagen ben ©ieg errungen

l^atten.

2fol§anne§ ©., geboren am 30. 5Jtai 1785 in bem el^emalS nütnbergifd^en

ßanbftäbtd^en ^erSbrucf, toar ber ©ot)n elirfamer SSürgerSleute. ©ein Spater

3fot)ann ©eorg flammte auS einer feit mel^r als jlDei 3^at)r^unberten in |)o^en=

ftabt fe|f)aften S3auernfamilie unb betrieb baS ©emerbe eineS 3Jle|gerS unb Sßier»

Brauers, feine ^Jiutter 2lnna ©tbljÜa ttjar eine geborene ©örgel auS .g)evSbvudE.

S)a bie ©Itetn fd£)on frül^jeitig an bem Knaben einen lebl^aften ®eift unb rafd^c

Sluffaffung beobad£)teten, fo toollten fie neben guter ©r^iel^ung, bie fie felbft be=

forgten, aud^ ben Unterrid^t il)reS ©o'^neS über bie Slemente '^inauS erftrecCen

unb fd^idften il^n beSl^alb in bie.Sateinfdfiule p ^er^brudE, beten brci Klaffen er

mit beftem ßrfolge befud^te. Sin öorl)errf(^enber 2)rang nad£) praftifd^er 2;t)ätig=

feit beftimmte iebod^ ben jungen ©. bem eigentlid^en ©tubium ju entfagen unb

in ein Slürnbergcr @efdf|äftSl)auS als ßet)rling einzutreten, ©ein mufter^after

fjflei^ unb bie in breijä'^riger ßelir^eit ertootbene ©etoanbf^eit fü'^rten i1)n in ben

2)icnft eines anberen |)aufeS, too er bis 1809 fortfuhr, aÜe feine freien ©tunben

auf ernfte ©prad§= unb fja^^ftubien ^u öertoenben unb fo ben ©runb ju ber

umfaffenben 33ilbung ju legen, meldte fpäter ben gereiften ^ann in feiner öffent=

tidf)en 2Birffamfeit fo fidler auS^eid^nete. (5s ^ief; ettoaS, mit einem ^Iter Don
od^tjel^n Solaren in einem angefet)enen 9iürnberger ^anbetel^aufe bie fraujöfifd^e,

englif(|e, italienifd^e unb fpanif(^e ßorrefponbenä ju übernet)men, bie er ff(^S

^al^rc lang fortfül^ren foÜte.

3m S- 1809 grünbete ©. mit feinem ©d^mager 2^o^ann ©igmunb 9lm=

berger ein eigenes @efd£)äft, in toeldCieS nad^ beS legieren frühem jtobe ^o'^ann

61§riftian ^ercE eintrat, baS aber öon 1819 bis 1826 oon ^fo^anneS ©. aüein

unb unter eigenem ^amen fortgefül)tt tourbe. ®ie raftlofe St^ätigfcit unb bie

^Begabung beS @l)ef ertoavben bem @efd£)äfte nad) toenig Satiren 2lct)tung im 3fn=

unb SluSlonbe, unb auf foldEier ©runblage mu^te baffelbe fid£) jur Slütl^e er=

^eben, umfome^r als ber gliidElid^e Kaufmann in ben gtüdflid^ftcn @'^e= unb

^amilienber'^ältniffen immer (Sr^olung unb Kraft ju neuem einlaufe fanb.

^it ber S5erlei!§ung einer 33erfaffung toar für Saiern eine neue 3lera et=

öffnet toorben, bie nid)t bloS bem 3}ettt)adf)fen ber t)erfdf)iebenen 'IH'oöinjen ju

einem lebenbigen ©anjen, fonbern aud^ ber ©nttoidfelung ftdbtifd^eu ©emeinfinnS

förbetlid^ toerben mufete. 5Die 3ui^üdfgabe ber ©elbftöettoaltung an bie ©tobte

fd^uf ftöbtifi^e ßoÜegien, bie mit auSgebel)nten 33efugniffen für i^re ©emeinben
unb beten |)auS^alt ^u forgen l)atten. ©., ber feit 1818 für bie fbniglid^e 9le=

gierung mieber'^olt in öconomifdE)en unb commercietten fJ^-'aQeu t^ötig mor, tourbc



602 ©d^arrer.

]o\oxt tjon feinen 5)litbüTgexn jum ^agiftratSraf^ getDäf)lt, unb fünf ^a^xe

fpäter aU ätoeitet Sßürgermeiftet an bic ©pi^e ber ftäbtifd)en SßeriDaltung bc=

rufen, ^tt jugenblii^em i^euex übernahm et bie ^fltditen be§ neuen SlmteS,

unb fein näd^fteä S^d toot: Umgcftaltung beS abfoluten @t)ftem§ in ein 6om=»

munalj^ftem, S5eil6efferung ber umfoffenben SJerteoltung ber Stiftungen für

ßultui, Unterrid^t unb SBo'^It'^ätigfeit, fotoie Orbnung be§ [täbtifd^en ^aull§alt§.

@in ©etreibemagajin, eine ©parfaffe unb anbere nü^id^e 2lnftalten rief er inS

ßeben. S)en ©ebanten, toetd^en ^önig ßubtoig I in einem ^anbfciireifeen öom
24. 5}tär3 1827 an ben DiegierungSpröftbenten b. ^Dlieg angeregt "(latte, S)eutfd^*

lanbS größtem Äünfttcr 3llbredf)t i)ürer ein ©tonbbilb in ©r^ äu euidf)ten, ba§

9tauc^ in Serlin mobettiren unb ©tigimaier in ^llünc^en gießen foHte, ergriff

(&. mit ber \t)m eigenen Energie, aber ber ^eimatl^ treu unb bie (Selegen'^eit ju

einem greifbaren S5ftt)ei§, ba| aud^ ie|t nocf) .^unft unb Äunftfertigfeit in ^ürn=
berg nid§t ertofcben fei, mit männlid^er @ntfdE)iebcn!§eit feft^altenb, teufte er

entgegen ber föniglictjen SBeftimmung, burd^jufe^en, ba| bem t)eimifcf)en ©rjgie^er

33urgfc^miet ber ®u^ bc§ 2)enfmat§ übertragen tourbe. ^n ber ©inlobunggfd^rift

jur geier ber (Srunbfteinlegung am 7. 2lpril 1828 erinnerte ©. an ^ilürnbergä

Slüt^ejeit in ben ^ai)xm 1480— 1530; bie (äntpHung be§ S)enfmat§ felbft

aber ^at bie 2Bat)t 53urgfd^miet'§ gtänjenb gered£)tfertigt.

©0 fe'^r fid^ ©. al§ 3}erttioÜer ber Untcrridt)tlftiftungen um bie Sßotfafd^ulen,

bie bamalg nod^ unter künftigen ©d^reib» unb 9ted^enmeiftern feufjten, um bie

9{eovganifation be§ ®t)mnaftum§, toofür er tuenigfienS bie abminiftratibe Unter»

löge befd^offte, um bie Srrid£)tung einer l^ö'^eren %'öäjiex]iS)nU unb um bie Um=
geftaitung ber S3ürgcrf(f)ule berbient mad^te: mir mufe eg genügen hieran er«

innert ju l^aben, um auf fein Eingreifen in bie ßntmidfelung ber ted§nifd^en

Se^ranftatten näf|er einge'^en ju fönnen.

5I(§ ©. bor me"^r aU fedEi^jig S^al^ren bie ©rünbung neuer ted^nifd^er

©deuten in§ Stuge fa^te, ging er bon ber 3lnfic^t au§, ba^ ©etoerbe unb 3En=

buftrie toieber in lebenbige Scjietiung jur ^unft unb ben mädE)tig fortfdfireitenben

9laturmiffenfd^aften gebrad£)t toerben müßten , toenn 5^ürnberg ju neuem Sluf»

fd£)tt)unge gelangen foHe. ®etoerblgefd^i(^tüdE)e ©tubien f)atten i^n geleiert, ba|

^Jlürnberg§ ©tauäperiobe balb nad^ ©rpnbung be§ 33ud^brudEe§ begann unb mit

bem SCÖieberaufblühen ber altclaffifd^en ßitteratur unb ßunft fid^ enttoidEeltc.

@r mu^te, bo§ bamati feine fdf)arfe @rcnje ben ^ünftler unb ^anbtnerfer fd§ieb,

bafs unter bev Dbftut unb Pflege be§ ©enatS bie maf^ematifd^en 2BiffenfdC)aften

einen freien SBo^ufi^ in ^^lürnberg gefunben unb ben tool^tt!§ättgften 6influ§ auf

bie 2ßer!ftätten geübt 'Ratten. S)enn unter 3^o^anne§ 3tegiomontanu§' unb 35ern=

l^arb Söalter'g ^itmirlung tourben matl^ematifi)e unb aftronomifdtie ^fnftrumentc

für gauj ©uropa gefertigt, ätoan^ig SBerfftätten arbeiteten im ^. 1504 au8»

fd§lie|lid£), um ber portugiefifi^en unb fpanifd^en ©d^ifffal^rt (Jompaffe jU liefern,

Sfol^ann ©d^oner l^atte um bie nämlid^e 3eit eine matf)ematifd^e ©d^ute mit befon=

berer 3ftüdEfidt)t auf bie ©etuerbe gegrünbet, unb felbft 3ltbred^t 2)ürcr fd^rieb unb
tbirfte in biefem ©inne. Siner %ütit bon tüd^tigen ©emerbSmeiftern, ^ünfttern

unb gctel^rten Männern berbanfte faft ^mei i^Q^i^^unbcrte lang Slürnberg 'feinen

Mui)m unb feine ©rö^e; erft mit ber Sßeröbung burdt) ben brei^igjä^rigen ifrieg

ertofd^ ber alte ©eift unb bie ©emerbe berfümmerten ot)nc ben befrud^tcnben

|)auc^ genialer ßöpfe, toenn aud£) alf^ergebradEite unb bererbte ^ertigteit immer
nod^ ben 5Rar!t in ber f^rembe ju be'^aupten tonnte.

gür ^ebung ber ©emerbe unb -^erborrufung neuer i^n^uftriejtoeige fa^

bemnadf) ©. fein anbereg Mittel, al§ burdE) tüd^tigen UnterridE)t im ^tiä^mn auf

SJerboüfommnung ber .gjanbarbeit Ijinäumirfen unb in med£)anifd^en 2öerlftätten

unb d^emifd^en Sab Oratorien , ben ^auptattributen einer ^nbuftricfd^ule nad^
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feinet 3lufjafjung, Einleitung ju prattifd^et Sßertoenbung mat^cmotifd^er unb
naturtoijlenjd^aftlic^et ©efe^e ju geben, ©t ftanb aurf) mit biefer Slbjtd^t nid§t

allein, benn jcf)on 1792 l^attc fii^ in 9tÜTnberg eine „©efcttfd^aft jur Seförbeiung

öatetlänbijc^er 3ini>ufttie" gebilbet, toeld^e, äl)nli(f)er Elnfcfiauung l^ulbigenb, eine

©onntag§j(^uIe für S^idjwtn in§ Seben riet, um in ße'^tlingen, @efelten unb
^eiftern ben ©inn für beffere fjoi-m gemetblid^cr Sr^eugnifje ju toecfen unb
über'^QUpt feinere ©efd^macfSbilbung an^ubal^nen. ©o nü^lid^ aud^ biefe (Sonn=

taggfd^ute ftd^ ertoieg, bie forttoä'^renben ^riegiftürme liefen fie fo toenig tuie bic

gefammte ^^nbuflrie 3U entfpte(^enber 6nttDi(ielung gelangen, unb bi§ ber f^tiebe

tarn, toar aud) bie Ueberjeugung burd^gebrungen, ba^ 3^^^^"^" unb §anbfertig=

feit aEein nid^t ausreichen, ben 93ebürfniffen einer neuen 3eit gerecf)t ju toerben,

S)ie SJnbuftriegefettfd^aft felbft fa^te ben 5ptan „eine potijted^nifdEie ©d^ule" 3U
grünben, ©. bradfite ben gleidE)en @ebanfen bei ben [täbtifc^en Sel^örben in 3ln=

regung, unb ein 5iugfd£)u§ öon ^Ritgtiebern be§ 5[Ragi[trat§, ber ©emeinbebeöoll«

mäd^tigten unb ber 3fnbuftriegefeÜfd^aft , unter bcm SBorfi^e be§ 53ürgermeifter8

SBinber, trat ju öortäufigen SBcratl^ungen ^ufammen. 9lber 9}erfd^ieben]§eiten ber

?lnftdf)ten, abminiftratioe unb finanjielle ©d^wievigfeiten äogen bie Sßerl^anblun»

gen aioei S^a'^ren lang l^in, bi§ ©. in ber 5p(enarfi|ung be§ 3Jlagiftrat§ unb
ber ©emeinbebeboHmäd^tigten bom 23. 2^anuar 1822 feine ^fbeen über baS
^project barlegte unb ben 33efdE)Iu§ tierbeifü'^rte , ba^ biefelben burd^ eine be=

fonbere ßommiffion bon je ^toei 'DJtitgliebern ber ftäbtifdtjen Sc^^örben unb ber

Stnbuftriegefeüfdiaft ju einem boUftänbigen ^lan für bie Srrid^tung einer ftäbti=

fc^en tedtinifd^en @dE)uIe ju »erarbeiten feien. ?tl8 3^^'^ ^^§ neuen 3^nftitut§

Würbe be^eid^net, bie für Äunft unb @eh)erbc beftimmten .Knaben l)ierouf bor=

zubereiten, unb ©efeHen unb ^JJeiftern @elegenf)eit ju geben, x^xen ©efc^macE

au§3ubilben unb auSmärtige ©rfinbungen burdt) 58efcf)reibung unb SInfdEiauung

fennen ju lernen. 5Die Sommiffion beftanb au|er bem borfi^enben erften 55ürger=

meifter 35inber auS ben ^Jtagiftratgräf^en ©. unb ßampe, ben ©cmeinbebeöon»

mä(i)tigten ^lett unb Qa^n, unb ben beiben S)irectoren ber ^nbuftrirgefeltfd^aft

@raf b. ©oben unb Kaufmann .^uber. 9ia(^ me'^reren ©i^ungen empfahl fic

mit wenigen Slbänberungen ©djarrer'^ $lan ben ftäbtifd^en Sel^örben jur Einnahme.

'am 24. 3{ult 1822 erftattete ber ^agiftrat Seri(^t an bie ^önigli(^c

.ffreiSregicrung, toorin er '^erbor'^ob, bo^ bie ©tabt fid^ nid^t ju entfi^lie^en toer=

motzte, „eine bon it)ren 3?ebürfniffen nid^t geforberte unb biel ®elb in 3Infprud^

nelimenbe Einrichtung ^u treffen, bie bon ber fdfitoinbelnben ^'ö\)t, auf bie man
fie bieöeid^t augenblicEliii) ju [teilen im ©tanbe toäre, plö|lid^ toieber in i'^r

9iicl)t§ jufammenf allen fönnte". 9tad^bem nod£) ein 53ebenfen über bie 2lufbiin=

gung ber 5Rittel gel^oben toar, erfolgte enblid^ bie (Sene'^migung be§ $lan§ om
23. Dctober 1822 unb om 2. g^anuar 1823 fanb bie fcierlidE)e ©röffnung ber

neuen ftäbtifd£)en „bolt)tcd^nifd^en ©d£)ule" ftatt, in 2lntoefenl)eit be§ ^öniglid^en

giegierunggpräfibenten be§ üte^atfreifeS, ©rafen b. S)red)fel.

S)ie neue Slnflalt äät)lte bier ßtaffen: bie beiben unteren für S5olf£fd£|üler

ätoifdien ^toölf unb bierjetin Sfa'^ren, bie britte für ße'^rlinge, bie öierte für

©efetten unb 5)teifter. Sin ungetoö'^nlic^er 3u^i^fli^9 9^^ ^^^ii-* 9utc§ 3eugni^
bon bem empfänglid^en ©inn ber ©ctoerbtreibenben, bereitete aber aud§ bie größten

©d^toierigteiten für ben Unterri(f)t, ber, ol^ne auf bie erforberlid^en 53orfenntniffc

fu^en ju fbnnen, ben Umftänben fid^ anbequemen unb nof^toenbig eine unmittet=

bar braftifd^e 3fiidf)tung nef)men mu|te. ©egner, toeldf)e ^leuerungen nie fel^len,

bemerften balb bie fdCjtoadien ©eiten unb arbeiteten einer toeiteren ©nttoidfelung

ber Slnftalt entgegen. ©., nun jtoeiter SBürgermeifter, berfdt)lo§ fid^ nidf)t gegen

bie 5Rängel feineS DrganifationStoerlg, aber er toottte il^retmegen ba§ faum @e==

toonnene nid^t toieber in fjrage [teilen, fonbcrn an ber ^anb ber ßrfal^rung
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ftuientoeife jum SSefjeten fott^d^reiten. ^ad) feinen „©runblinien jum ^ton
einer ted^nijd^en Slnftalt in Nürnberg" , bie et ben ftäbtijcf)en SSe^övben 1826
3Ut 5Betat{)ung öorlegte, jottten in erfter fiinie ^anbinerfer unb ga^rifanten, bie

für ben ^anbel arbeiten, in ber S^iä)en=, S3offir=, ^obeüir= unb Sautunft, fo=

njie in ^Jlat^ematif, ^Jlec^anif, ^f^tj^it unb &t)emie auf praftif(J)em SBege fotoeit

gefü'^rt werben, aU e§ ßrleid^terung ber ^^^robuction, SJetbefferung unb S3erebe=

lung ber ^Q^i^ifatc unb 'IRanufacturen erforbern, bann aber foHte bie 5Inftalt

als Sßerfftätte bienen ni(^t nur pr ßr^eugung Uon SÖerf^eugen unb ^af(i)inen,

bie ber einzelne .g)anbtt)er!er ni(i)t öerfertigen !ann, fonbern aud^ ÜJtufter unb
3}tobeIIe neuer 3=aBrifationggegen[tänbe liefern, bie mit ber 3cit in beftel^enbe

2öer!ftätten öerpflanjt Werben fönnten- ©d^arrer'S 35otf(i)Iag würbe üerWorfen,

Weit bie künftigen (SeWerbe in feiner medjanifc^en äöerfftätte eine 93eeinträci)ti=

gung erblicEten.

5£)ie bereits beftel^enbe 3lnftalt gewann unterbeffen, S)anf ©(^arrer'S S3c=

niül^ungen, an (5t)ftew, Drbnung unb ^Infel^en. Slnbere 53tagiftrate erbaten fid^

bon 5ftütnberg ^Ritt^eitungen über bie bortigen 6inri(^tungen, um ätinlid^e ^n^
ftitute äu grünbcn, unb bie föniglid^e ^reiSregierung , weld^e ber Sntwidelung

ber ^lürnberger ©d§ule mit lebhafter Z^tilnaf^mt folgte, fprad^ bie Erwartung

aus, bafi bie ©emeinbebcbottmäc^tigten fid) äu ben wieberl^olten f^orberungen beS

5Jlagiftrat8 enbliif) fo fteÜen Wütben, wie e§ ba§ äöo'^t ber ©tabt unb bie 33e^

bingungen fovberten, unter benen ein ©taatSbeitrag bereits jugefidiert war. 2)a

ba§ bisher benu^te 3tuguftinerftofter für ben ftarfen SBefud^ nii^t met)r ausreichte,

entfd^Ioffen fic^ bie @tabtbei)örben 3ur Erwerbung eineS anberen ©eböubeS unb

bewilligten bie ^Rittet ^ur Sinrid^tung eineS (^emifd£)en ßabcratoriumS; bie

©rünbung einer med£)anifd£)en SGßerfftätte aber fd^eilerte an bem l^artnärfigen

Söiberftanbe ber ©emeinbebeboHmöd^tigten, bie erft fpöter jur Einrichtung einer

^x^QU^exti unter ber 23ebingung fidt) berftanben, ba^ aÜem SJlipraud^e jura

^aä^t^ül beS ©eWerbeS burct) [trenge Sluffic^t borgebeugt werbe.

5Die 9lürnberger poIt)te(i)nifct)e ©c^ule war biStjer nur auS ©emeinbemitteln

untertialten wotben unb unterlag ^war ber ©taatSaufficl)t infofern , als fie ben

(SemeinbefädEel nic^t Wenig belaftete, empfanb aber biefe 2luffid£)t ftit)lbarer, feit=

bem baS SJtinifterium beS Stnnern auf eine beftimmte ^tit einen jä^rlid^en 3u=

fd^u^ bon ficbentaufenb ©ulben bewittigt l^atte, 2llS bie ©taatSregierung for=

berte, ba^ bei SSetaf^ung eineS neuen Se^tplanS für bie 5lüxnberger £el§ranftalt

baS ^Programm ber 5Jlün(^ener t)olt)tec^nifc^en 6entralfct)ute ju @runbe gelegt

werbe, ert)ob ber 531agiftrat unter ©dt)arrer'S gü^rung 3Biberf|)rud) : 9lürnberg'S

Senbeuä fei eine anbere , auf |)raftifdt)e QieU geridl)tete , bi^ ^ünd^ener ©d^ule

betfd^affe bem fünftigen ©ewerbtreibenben nur bie erforbetlic^e allgemeine 58it=

bung. S)er Söiberfpruct) fanb inbeffen wenig SBeac^tung, bie föniglic^e ©taatS=

regierung beftanb auf ber Uebernal)me mel)rerer 35eftimmungen beS ^ünd^ener ßel)r=

|)lanS in ben ^^lürnberger, unb genehmigte ben leiteten erft, als i^re iJforberung

erfüllt war, im gebruor 1829. 3Bar baS 3^^^ ber ®efümmt=2e]§ranftalt aud^

baS gleiche geblieben, einen unberfennbaren S3ort!§eil brachte bie 5^euerung, näm=
lid^ organif^e SBciterbilbung beS S3eftet)enben unb eine SßorbereitungSfd^ule.

Sediere jerfiet in eine 3eid^fnfd^ule unb eine matt)ematifc^e ©d£)ule, jebe p biet

i^al^reScurfen mit wödt)entlid^ nur jel^nftünbigem Unterrid)te. ®a in bie erfte

ßlaffe ber S3orbereitungSfd^ule Knaben bon 12 unb 13 i^aljren auS ber 35olfS=

fd^ule aufgenommen Würben , ol)ne biefer entzogen ju werben , unb ba in bie

britte ßlaffe 3ö9lin9e i>er SSer!ftätten traten, bie i'^re £e]^rlingSeigenfc£)aft aud^

nocl) in ber bierten bel^ielten: fo erflärte fid^ leid)t bie geringe @tunbenjal)t.

®er Untetridit felbft umfaßte an ber S^\6)tn]ä)üU aUe Strien beS freien unb
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linearen 3ei<^nen§ unb an bct matl^ematifc^en bie Stementarmaf^ematif unb

ettoaS l^exä^ntn.

®ie eigentlictie poIt)ted)ni|c^c ©d^ule jevfiel nad^ bem neuen ße^rptan in

eine bilbenbe unb eine mat^ematifd) = tecfinologild^e klaffe. 2)ie elftere erftrecftc

\xä) oui fünftlerif(i)e§ 3eiii)nen, ^taftif unb 2lrcf)ite!tur in brei ^Oi^reäcurjen äu

burdifd^nittlid^ 15 SCßod^enftunben; bie matt)cmatif(^^ted§notogijd^e ßtafje ää^tte

ätt)ei 3la'^re§curje unb al§ ßefjrgegenftänbe : barfteüenbe (Seometrie, l^öf)ere ^otl^e=

matit, 5pt)t)[t!, 6{)eniic, ^ec^ani! unb 5}ta|rf)inenIe]^Te, Dmamentem, S3au= unb

^aydiinen^eid^nen. 3118 SeJjrer toirften ber rül§mli(^ bcfannte ^ßrojeffor ö. Staubt

]nx 5Jlatl^ematif, ^Jrofefjor 6. ®. Äup<)ter für barftellenbe ©eometrie, <IJlec£)ani!

unb 5!Jlafc^inenlet)re, ^rofeffor ^x. 6ngelf)art für 6'^emie unb ^fitjfi!, ^protefjor

Äarl Jpeibeloff für Drnamentem, ^^iguren^ unb S3ouäei(i)nen , ßel^rer ^. 33urg=

fcfimiet für ^piaftit unb ©vägufe. S)ie SSertoattung toor oon ben ftäbtifd^en 33e=

^örben einer ßommiffion übertragen, bie au§ bem ßöniglid^en ©tabtcommiffat,

ben beiben Sürgetmeiftern
,

je ^toei 5)Utgliebern be§ 5Jtagiftrat§ unb ber @e=

meinbe6et)oIImäct)tigten unb ben Beiben 5^irectoren ber S^nbuftriegefeUfc^aft 6c=

[tanb. 5Deni jtoeiten SSürgermeifter ©. unb ätoei bon ben Seigrem au^ it)rer

'•Uiitte getoä^lten Snf^ectoren, ben ^profefforen ti. ©täubt unb Kuppler, tourbc

bie S)irectiou ber Slnftalt in ber 3lrt übertragen, ba^ ©. bie Oberleitung, ^ro=

feffor t). ©täubt bie Ueberroadiung ber jDiSciplin unb be§ toiffenfc^aitUd^en Unter»

rid)t§, iprofeffor Äuppter bie S3eif)ilfe in ber ^^ül^rung be§ <g)au§^alt8 unb ber

SöerfftöttenöertDaltung ju beforgen l)atte.

Slm 26. '»IRai 1829, bem elften Sfa^veStagc ber SSerfünbigung ber baieri=

fc^en S3erfaffung8ur!unbe, fanb in ber 2lula be§ neuen @ebäube§ im ^eunf^ofe

bie Eröffnung ber ertoeiterten ted^nifd^en ße^ranftalt ftatt. ^n ©egentoart beS

Äöniglidien gtegierung§tJräfibenten be§ ütejatfreifeS öerbreitete firf) ©. über bie

3lufgaben ber neuen ©diulen unb erläuterte äugleic^, toarum bie ted^nifciien 2^n=

ftitute anberer Sänber ni(i)t oI§ dufter für bie umgeftaltete ^eimifdie Set)tanftalt

bienen fonnten. ©trengtt)iffenfd)aftlid^er Unterricf)t fül^re bie 3fusenb, toeldie auf

geloerblid^em x^dht fd^affen foüe, ju fe^r in ha^, ©ebiet ber reinen ©pecutation

unb entfrembe fie ber ^Prajiö ber SBerfftätte, too äöifjen unb können bereint

n)iifen muffen, um S3raudt)bare§ für ba8 Seben ,^u liefern. 9lürnberg§ frül^erc

SBlüt^e beftätige biefeä, unb ber ©egentoart eröffne fid§ nur auf ber gleii^en

®runblage unb bei ftuger Senü^ung aüeS beffen, maS in^wift^en an SBiffen*

fd^aft unb ©rfa'^rung gemonnen tourbe unb täglidf) gemonnen toirb, eine glüdC^

ber^eifeenbe 3ufunft.

6g toar biefeS einer ber legten öffentlid)en 5Icte be8 alociten S3ürgcrmeifter§

©., beffen 9lmt8äeit al8 foId)er im October beg nämlid^en ;3at)re8 ablief, ©eine

öielfad^en 5ßerbienfte um bie ©tabt liefen eine 2Biebermal)t ermatten, aber feine

SSertoaltung tiatte it)m mandtien ©egner im ©emeinbecottegium ^uge^ogen: Diid^t

ber gefd^ictte ginauämann, tDeldt)er bie ftäbtifd^en ßinnofmen burd) tt?cife 2ln=

orbnungen unb fc^arfe gontrolen 3U fteigern wutte, fonbern bie S3erwenbung ber

©eiber unb bie Sßegünftigung ber poll)tec£)nifd^en ©d£)ule erregten ^Infto^. Ob«

tDol in ber ferf)§iät|rigcn 2Imtgperiobe ©d)avrer'§ bie ©umme aüer @inna"^men

jene ber ©efammtauSgaben um mef)r al8 fünfjetjntaufenb ©ulben übertraf, fo

fd)ten bod) ba§ mit ben einnahmen gleiiiien ©dE)ritt l^altenbe 2Badf)fen ber

jälirlid^en 3lu8gaben ber ^urjfid^tigfeit ßinjelner unb it)rem 3lnl)ange ein fo be»

benflic^e§ SDing, ba^ toeber bie Semül)ungen ber ßinftc^tSö olleren, nodE) bie

fd^öne ^nerfennung, weldtie bie Äöniglicl)e ilreigregierung bem atociten SBürger«

meifter 9lürnberg8 augfpradf), eine rut)igere unb gercd[)tere 3luffaffung ber ©ad^e

lierbeiäufü^ren öermod)ten. 2ßar bod§ ber 33ort^eit, ben bie ©emeinbe gerabe

au8 fold^er ^ßertoenbung i'^rer ©eiber jog, '^anbgrciflid), unb bie ©rtoägung be=
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ru^igenb genug, bafe für aüe 2lu§gaben bie 3u|ttmmung ber ftabtifd^en Se^örben

ett)olt tDoiben war, unb bafe nur ba, tüo gaj; feine ober eine |öd^ft jioeiiel^afte

SSovjc^viit beftanb, ber 93tagiftrat unb fein jlDeiter SBüigermeifter jit^ i^re 23e=

fuguifje ni(i)t burd^ ©emeinbebeüollmäd^tigte öerfümmern liefen, roeld^e fogat

©d^uiorganiiationen ju ^reiöfragen mactien rooEten! @. unterlag am äöa^ttag

unb jd^ieb am 17. October üu§ bem Sürgermeifteramte unb ber bamit üerbunbe=

nen S)irection ber poltited^nifc^en Sd^ule. ©eine ©egner im (SemeinbccoUegium

l^ielten e§, obgleid^ ©ieger, für nöt^ig, i!§re ^anblungsroeife in einer f^lugjc^ritt

öffentlid^ ju rec^tjertigen, fte brad^ten iebocE) nur bie befannten unb bereite er=

tt)ät)nten klagen üor, beren Söiberlegung, toenn [ie überl^aupt geboten war, bem
abgetretenen 33ürgermei[ter in feiner Srn^iberung leidet fiel: „^n ben klugen

atter SSerftänbigen mar er fd^on längft gered^tfertigt" — fd^rieb am 7. ^är^ 1830
ber bamalige iRegierungSbirector unb fpätere 9tegierung§präftbent unb gried^ifd^e

5Rinifter, 3gnaj ö. 9tub^art, an einen g^-eunb in Mrnberg — „feine 2luiein=

bung war nid§tö alä eine ^Jolge jener Umtriebe, bie in repräfentatiöen Körpern fd^wer

äU öermeiben finb. 3Iber felbft bie Eingriffe '^aben Gelegenheit gegeben, bie 33er»

»altung be§ t)errlid^en ^^iürnberg unter feinem iBürgermeiftert^um gegen jeben

SBiberfprud) flar ju legen. ©oldf)e ^ervli(^e 2;t)ätigfeit biefeS mit Unbanf be=

lohnten 5Ranne§! 3u feiner republifanifd^en 3eit ift ^lürnberg nie fo repubti«

fanifd) regiert toorben, »ie unter biefem „2Rei[ter afler Mrger", bem beS

^erifleä gro^e 2BirEfam£eit tt)ie ein 3it»eal üorgefd^teebt l^aben mu^. ^d) möd^te

ben Sioitrefflid^en an mein ,£)erj brüdfen unb ii)m ^urujen: 33alb !ommt bie

3eit, too ber 5ieib ber aCgemeinen Slnertennung tt)eidt)t."

Sei ©d^arrer'ä OtüdEtritt bon ber Siirection ber poIt)tcd£)nifd§en (5d£)ute toat

bie x^xüQe aufgeworfen toorben, ob bie ßeitung biefer 3lnftalt nid^t beffer in eine

^anb 5U legen fei, welche bie görberung be§ ®etDerbeflei|e§ unöerrüiit im Sluge

bel^altenb, nid^t nur auf bie Sedier, roenn einjelne ^u fcl^r il^ren eigenen 2ln=

fd^auungen folgen foUten, mit einer gerne ancrtannten ^.Autorität eintt)ir!en, fon=

bem überhaupt bie SSatirung oEer S^tereffen unb eine gleidt)mä^ige .g)anb^abung

ber gefammten ©iöciplin oerbürgen würbe. 2)a ^fliemanb i)ierfür geeigneter er=

jdt)ien, al§ ber bisherige Üteferent unb 3)irigent, fo fteltte ber Dberbürgermeifter

SSinber in einer ^lagiftratsfi^ung om 8. Januar 1830 ben too^lbegrünbetcn

Eintrag auf ©d^arrer's Srnennung jum S)irector ber poll)ted^nifdt)en ©d^ule; ti

fid^erte jebod^ bei ber 3lbftimmung nur ber ©ticf)entfd^eib be§ 33orfi^enben bie

Slnnaijme be§ Eintrages. £>ie Äöniglid^e ülegierung orbnete auf ben I)ierüber

eingefanbten S3eridE)t bie Sluflöfung ber bisherigen birigirenben ßommiffion unb
big 5um Eintreffen t)örf)fter ©ntfd^tie^ung bie Silbung einer neuen an, metc^er

ber (atabtcommiffär f^aber al§ Söorfi^enber, bann ber erfte 23ürgermeifter Sinber,

ber „roof)ltierbiente unb feiner .^enntni^ ber ©emerbSbebürfniffe roegen unenti)e^r»

lid§e" bisherige jföeite Sürgermeifter <B., fotoie ätoei um bie ©tabt unb bie 2ln=

ftalt öerbiente 3)länner, ber .Kaufmann 21. 3f- ßvamer unb ber ^Irjt Dr. '^hxtd,

al§ JBcifi^enbe angehören foHten. 2)ie S^nfpection unb baö 9teferat über bie

©c^ule touvben ©. pgemiefen. 3Im 27. ^uni fiel bie §öc^fte (Sntfd^eibung: fic

beftätigte im teefentlic^en bie öon ber Äreigregierung getroffene ^ufammenfe^ung
ber neuen Sommiffton, ernannte ©. pm S)irector ber tedE)nifd^en ßet)ran[talt unb
bemittigte il^m, ber biSl^er feine 35ertt}altung al§ Dfficiatfac^e betradC)tet l^atte,

einen jä^rlidtien ©el^alt öon eintaufenb ©ulben.

©d^arrer'ä neue ©teHung blieb unPeränbert unb geftattete if)m förbernb unb
beffernb, toenn oudf) fortroö'^renb fdmpfenb, für feine ßieblingsfd^uten ju mirfen,

bi§ im .^erbft 1833 auf ©runb aUer^öd^fter SSerorbnung im ganzen .ffönigreid^e

mit einem 3Jlale über älnanäig (Setoerbfd^uten, barunter ac^t Äreiäanftalten, ein=

Qefüt)rt unb bie brei in 3Jlünd^en, Slugäburg unb 9lürnberg beftel^enben potlj=
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ted^nijci^en 6(i)ulen umgeftaltet tourben. S)ie genannte fönigUd^e Sßeroibnuag

ftittte bie öollftänbigen ©eioerbfi^ulen mit brei 3la!^ce§curjen im Ütange ben

®^mna[ten, bie polt)tcd)nij(^en 8ci)ulen ben St)ceen gleid§, unb nannte fie fogar

„ted^nijd^e @t)mnafien" unb „terf)nij(i)e St)ceen". 2)ie näl^eien ißeftimmungen

für bie neugcfdiaffenen Bä)uUn etiolgten junädjft nur in Ipecieüen SCßeijungen

unb generalifiiten ©ntfd^lie^ungen, unb ianben erft in ber Sottäugäinftruction

öom 4. Slptit 1836 i^ren enbgiltigen StulbtudE. 6§ roaten, um biefe Sfnfttuction

feft^ufteEen, im Dctober 1835 bie sHefetentcn ber Äreigregierungen, bie S^orftänbe

jomie bie ^eiä)tnltt)xn aüer bamalä befte^enben tec^nifdien ©d)ulen unb ©d^ul=

icfjretfeminarien nad^ ^Jlünd^en einberufen worben — eine beratl^enbe 23er|anim=

lung öon iaft jed^S^ig ^öt)ien, baruntev aud§ ^fo^an^^f^ ©• uni> -^^rl .^eibeloff

öon ^Jlürnberg. Söa^ bon einer ]o biettöpfigen ßommiljton, beren ßeitung über=

bie§ leine jac^öerftänbige mar, ju ermarteu ftant», trat ein: bie ^tnftruction ent=

l^iett toenig 33raudt)bare§, fam bel^atb nur in äufeerlid^cn 2)ingen jur 3lu§iü^=

rung unb lie^ in aEen roefenttid^en Strogen ben öerjd^iebenften äujiafjungen

9laum.

9Jlit ber ^öniglid^en Serorbnung üom 16. gibruar 1833 toaren Sd)arrer'ä

©d^uleinrid^tungen in Mrnberg toejentlid^ geänbcrt toorben: 3)ie gefammten

tec^niyd^en ßel^vanftalten beftanben bort bom ^al^xe 1835 36 ah nod^ in ber

alten „©lementarjeid^nungsjd^ule", bie in jmei 3fa^te§curten unb fed^S 2lbt§ei=

lungen ©d^üler be§ atoeiten unb britten 6urju§ ber fSolU]d)nU in einigen 5iad^=

mittags« unb 2lbenb[tunben unterrid^tete ; in ber ehemaligen „^anbmerferfd^ulc"

für ©emerble^rlinge, bie an ©onntag^Sormittagftunben im 3ei<i)nen, Solfiren,

^Ulobettiren, ©rabiren, .g)oIäfd^neiben, unb an einigen SGßerttag^nad^mittagen 3ln=

leitung im i^^ormen, ©ie^en, 6i|eliren unb IDietaEtveiben erl^ielten; bann in ber

neugejd^affenen „Ärei§getDerbfd£)uIe" mit ÜJIat^ematif, 5flaturtoifjen|d)aften unb

3ei^nen al8 ^auptle!§rgegenftänben unb ben fogenannten 9tealien, S)eutid^, ©e=

fd^id^tc, ©eograpl^ie unb gran^ö[ifd^; enblid^ in ber nunme'^r brei 6ui|e um=

iafjenben „^poltited^nifd^en Sd)ule" , an melc^er ^ö^ere ^at"^emati! mit bar=

fteücnber ©eometrie, ^^t)[if, d^emie, 5Jled£)anif, ßinear= unb Drnamentenaeidinen

\o äiemlid^ in gleichem Ümjange getrieben mürben, mie gegentoärtig an ben ted^ni=

jdöen §od^|d)ulen. SlUgemein bilbenbe gädCier maren an ber pottited^nifd^en

©dt)ule nidt)t üertreten, ^^ribotcurje ber franjöfijdien unb englifd)en ©pradtje

fonnten jebod^ geilten werben. S)ie S5et!)ciligung an ben 3lrbeiten ber medt)a=

nijd^en SBerfftätte blieb freigeftettt, unb baä d^emifd^e Saboratorium biente nur

tür Unter|ud£)ungen be§ ^roiejjoiS unb jur g)erftellung ber ^Präparate für beffen

SSortejungen.

Sm ^. 1839 legte S. freimiEig bie 2)irection ber ted^nijdien Sel^ranftalten

nieber, nidt)t o'Eine bie aEer'^öc^fte Slnerfennung feiner 5Iufopferung unb wirffamen

©ienftteiftung empfangen ^u f)aben. ©ein 2lmtgnadt)iotger mürbe ber berü'^mte

5pt)t)fifer ®eorg ©imon Dt)m, ber fd^on feit fed)§ 3fa:§ren als ^rofeffor unb an

©teEe be§ nad) Erlangen berufenen Dr. b. Staubt al§ miffenfd^aftlid^er ;3nfpec=

tor eingetreten mar.

©ebü^rt ©d^arrer'S SGßirfen im SSürgermeifteramte unb auf bem fjelbe ber

Sd^ule ein banlbaxeS Slnbenfen, fo berbienen feine auSbauernben S3emüt)ungen

um ©dt)affung eines nationalen S5er!e^r6tDefenS nod§ meit mel)r l^erborgel^oben

unb fein 9iame neben einem griebrid^ ßift für aEe 3eit genanut äu merben.

2)ie beutfdt)e 33unbe§acte öom 3fa^re 1815 ^attc ein nationateg ^anbet§=

ft)ftem in 3lu5^d£)t gefteEt, aber ftatt einer 23erminberung ber im Ucberma^e

toort)anbenen 3oElinien tooEte jeber ber 38 93unbe§ftaaten äur ^e'^rung feiner

6inna'§men fein eigenes ^anbelg= unb goEgebiet mit feinem eigenen Ma^ unb

©cmid^t aufredet ermatten. S)ie Slbern, metdE)e 5Deutfd^lanb frifd^eS S&Iut unb
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Cebcn aHein 3ufüt)ten !onnten, tnoten unterBunben unb ber tieigejunfene fBoi)h

ftanb ma'^nte bvingenb jur ^Ibl^ülje. ©elegentlid^ ber 5Tcüt)iQl)t§mefje 1819 öer=

einiQten ftd^ ju granffutt a. 5Jl. eine Slnjal^l ^aujleute, um in einet Petition

bcm S3unbc§tag ben Srnft ber Sage tiorauftellen. @8 traf fic^ gtücCüd^, ba^

«profeffor Sift um bie nämlid^e 3eit i'ort roeilte unb, um bie ülebaction crjudit,

ber S)enff(^nft eine einbringtid)e unb ben nationalen ®eft(i)t«pun!t jc£)aty be=

tonenbc Raffung gab. ^Iber ßift rief^ äugteid) ben petitionirenben Äauflcuten

äu einem bauernben SSerein plammenjutteten, um burc^ 3I6geotbnete unb fad^=

funbige %e'iiexn au\ bie beutjcfim Ütegietungen unb bie öffentlid)c Meinung auj»

flärenb einjutoiifen unb in jä^rliiiien 3u|anini«"^ünften am Drte be§ 95unbe§=

tagcg neue (Schritte 3U bejprei^en unb au§äufüt)ren. ©ein ©ebanfc fanb teb=

{jaften 3Inf(ang unb Untctftü|ung, namentlich) burd^ ben ilauimanit Sauerei§ ju

^liirnberg, ber mit einem O^Jier öon mel^r al§ je^ntaufenb ©ulben in S)arm=

ftabt, Stuttgart unb '»Dlünctien ?lgenten ju biefem Qrotdt unterhielt. S)et 516=

i(^lu^ be§ 3ollt)erttag§ a^iff^^t^ SSaiern unb SBürttemberg im Sfanuar 1828,

bie 3olIeinigung ämifd^en .gellen unb $reu|en im f^efevuar bei nämlid)en ^fal^reä

unb bie ©rünbung bei beutjc^en 3ottöereini im ^a^r 1833 barf man xdo^I

als toefentlidie i^otge ber SÖirffamfeit jenei beutfd^en ^anbcli= unb ®etDerbe=

öereini an|ef)en, obgleid^ berfelbe über bem Streite, ob grei'^anbet ober Sc^u^=

3öttc, äu äerfaHen bro^te.

Slud) S. mar unter ben Streitern. @r ^atte feit 1818 3lbam Smit^ unb

bie einfd^lägige ßitteratur ftubivt unb erbot fic^ fogar 1827 ber ßotta'jd^en Söud^"^.

in Stuttgart eine beutfd^e Ueberfe^ung bee engiifcl)en SBerfei mit ben 5toten bei

franäöfifc^en Ueberje^eri ^arquii ©arnicr ju liefern unb jeine eigenen auf tang=

jährige @r|af)rungen geftü^ten Slb^anbtungen über toid^lige ^i^ogen ber ^iationat»

ölonomie an3ufd)lie|en. 2)a§ auf füni ^änbe bered)nete SSerf jottte für 6f|ri=»

ftian ©aröe'i ni(i)t me^r genügenbe Ueberfe^ungen aui ben S^a^ren 1794 unb

1799 allen benjenigen bienen, bie, an ber ©efe^gebung unb SSerroaltung be»

t^eiligt, in ftaatätoirtf)f(^aftltc^en f^ragen mitpfprcdien l)atten. ßciber untet=

blieb bie Stuifül^vung, bod) ift bie ü ortreff lid)e Einleitung — eine Ueberftc^t ber

öon ben 9tegierungen befolgten toirtf)f(i)aftlicl)en St)fteme unb eine fummarift^c

S)arftellung ber 2et)re Smit^'i im iöergleid) ju jener ber Delonomiften — nod^

im 5)flanufcripte bor^anben.

2lt§ 5lni)änger Smitf)'i l)ulbigte S. natürlid) bem greil)anbel, aber praf=

tifd)e Erfahrungen auf öerfd^iebenen ©ebieten mäßigten feine ^Infid^ten unb cv

toollte nic^t <g)anbcl5frei:§eit um jeben ^leii. SBie et backte, ge'^t aui feinen

„S5emerfungen über ben beutfdien 3oÜöetein uub bie SBirfung l^o'^er 3öfle in

nationalöfonomifc^cr <g)infi(^t" , meiere er gelegentlid) ber 1828 in bet baieti=

fd|en Stänbefammer gepflogenen 33erl)anblungen über 3ollfragen öeröffentlid)te,

unjmeifel^aft lierbor. 6t befennt fid^ "^ier au ben ftaat§tt)irtf)f(^aftlid^en ®runb»

fä^en über 3ollgefe|e unb Sö^^ . ^ie turj üotl^et in bet babif($cn Stänbeöcr=

fammlung ali bicjenigen ber ©ro^^erjoglidien 9lcgierung bom ginanaminifter

b. Södl) mit ben Söorten beaeid)net ttjorben toaren:

„53ei geftfc^ung bei Singangiaoüi finb bie Sfntereffen bei Staatifc^a^ei ober

atter Steuerpflichtigen, meld)e ben 3oIlauifaH auf anbere SBeife erfe^en müßten,

bie Sfntereffen ber ßanbtoirt^fc^aft, bei ©emerbfleifeei, bei ^anbeli unb ber 6on=

fumenten a« berüdfic^tigen. SDiefe Sfntereffen bereinigen fid^ nur in mäßigen

3öllen, bie feine ^vobuction ftören, feine auf .Soften anberer fünftlic^ in bie

^ö^e treiben, toeld)e bie Eonfumtion nid)t öerminbern, ben -g)anbel nid^t beein=

trädjtigen, bie fid£) o^ne brüdenbe ^J^a^regeln , ol^ne ein ;^eer öon 3oll6eamten

unb 31uffel)ern er'^eben taffen, unb bie feinen 9leia aum 6infd)iDäraen barbieten,

bet nid^t butd^ mäßige ©elbfttafen in Sd^ranfen gcl)alten toerben fönnte."
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3ut 3eit, als <B. feine Semetlungen fd^rieb, faf)en nod^ biele ülegie»

xungen in "^ol^en QbUen baS .g)auptförberung§mittel ber Sfniiuftne unb ftü^ten

fid) auf ba§ Seijpiel @nglanb§, g^ranfreid^S , Defteneid6§ unb 5preu|en§, too

unter bem ©d^u^e l^o^n ^öÜe eine colofjale 2fnbufttie enttocber ]<ijon beftanb

ober fi(^ äu entroicfeln begann. S)er ßinflu^ ber geograpf)ifc^en ßage unb ber

t)oütij(^en SJeriaffungen ianb babei eben ]o wenig S3ea(f)tung, aU man über»

l^aupt ftare ^orfteßungen befo^ oon ben SBirfungen übertrieben gefteigerter Sfn»

buftrieen auf ba§ ©efammtbefinben ber Sebölferung. 3)a jtd^ aud^ bie baieri»

fc^e 9legierung im 5December 1826 für 1)of)e 3ötte cntfd^ieben l^atte, I)ielt e§ ©.

für eine nü^üdE)e Slrbeit, ben ©influfe ber 3ottft)fteme auf bie S5ert^eilung beS

9lationatrei(|tl^umS unter aUt klaffen bon ©taatSangel^örigcn gcmeinfa^lid^ an

einigen fällen ju erörtern, toetd^e ben 3oüber{)ältniffen (SnglanbS unb fjranf»

reic^i entnommen toaren.

ßr mät)lte au§ bem franäöfifd^en 3oIttaT:if ^a^ ®^fß"r ^^^ ^^^ SBrobe ben

tt}id£)tigften ^rti£el für ©etoä'^rung bon 2lrbeit unb ßr^eugung bon Söol^Iftanb.

S5or ber großen Sfteöolution tourben in fji^anfreid^ ettoa 2 IRittionen ßentner

ßifen erzeugt unb 400 000 ßentner au§ ©panien unb 2)eutfd^lanb , namentlid^

aber au§ ©d£)weben eingefü'^rt. S)a§ fditoebifd^e Sifen ja'^Ite bamal§, tt)ie fd§on

l^unbert 3fat)re öor'^er, nur jel^n 6entime§ ©ingangSjoH für ben ßentner, o^ne

ba^ bie ©ifentoerfbefi^er im minbeften J^lage er{)oben Ratten. 5Jlit ber 3fletJ0=

lution trat in biefen getool^nten SSerl^ältniffen eine 3lenberung ein: ber @in»

gangSäoE für frembe§ Sifen mürbe im ^. 1791 auf 1, 1806 auf 2, 1814 auf

15, 1822 auf 45 granf er'^ö^t, fo ba^ nad^ unb nad§ bie Sinfu'^r au§tänbi=

fd§en @ifen§ auf 80 000 (Zentner l^erabfanf, bie inlänbifd^e ^robuction auf 3

^ittionen Zentner ftieg, bie .!polä= unb ^ol^Ienpreife um bas S)reifad^e unb bie

5Preife be8 ©tabeifenS um ba§ S)opt)eIte (bon 30 auf 65 fjfranf) fi^ bermel^rten.

Sßirb ber ©efammtprobuctionSWerf^ auf jel^n ßtaffen bon SBered^tigten berttjeitt,

fo ergibt fli^, ba^' auf bie bei ber ßifenprobuction befdt)äftigten Slrbeiter

nur ein ©ed^ftel, auf bie @igent!§ümer ober ^äd^ter ber ßifentoerfe ebenfaES ein

©ed^ftet, auf bie capitatborfd^ie^enben ßrebitinftitute ein ©ed^Säe'^ntel be§ 5]3ro=

buction8ti)ert!^e§ traf. S)emnad^ äogen tosber bie Slrbeiter nod^ bie @ifentDerfbe=

fi^er, toeld^e nid^t ^ugleid^ über Sergtoerfe unb Söälber berfügten, größeren 9lu^en,

ober ber Äapitalift l^öl^ere 3infen, al§ unter ben früt)eren S5erf)äUniffen ; nur

bie 35efi^er bon Sergtoerfen unb SBatbungen l^atten gemonnen, benn auf fte

entfiel ber britte 2^eit be§ (Sefammtprobuction§mertl§§.

Sfn ätinlid^er Söeife analt)firte ©. bie SBirfungen ber englifd^en ßornbiE,

meldte frembeS ©etreibe in (Snglanb ju f)o^en Sollen nur bann äulie^, menn bie

5ßreife eine bebeutenbe ^öl^e erreidt)t l^atten. S)ie f^olgen aeigten ftd§ balb in

einem fold^en ©teigen nid^t nur ber ©etrcibepreife, fonbern atter 2eben§bebürf=

niffe, fo ba^ Slagelö^ner unb f^rabrifarbeiter felbft bei er'^ö^tem ßo'^ne nid^t be=

fielen fonnten unb fd)lie^üd^ ber 2llmofencaffe jur Saft fielen.

©. {)atte burd^ biefe fleine ©d^rift bie 9lufmer!famfcit ber baierifd^en

©taat§regierung miebcrl^olt auf fid^ gelenft, unb er mürbe begt)atb aud£) bon il^r

in ber bom SSunbeätag in ^Jranffurt angeregten ^ünjfrage, betreffenb bie @in=

fü^rung eine§ gleid^en aJlünjfuBeS in ©üb» unb ^ittelbeutfd^tanb, ju Uaif)t gc=

äogen. Sfnäbefonbere l^atten er unb bie .g)anbel8gremien bon 5Zürnberg unb

9Iug§burg ©utad^ten barüber ^u erftatten, ob ber 6onbention§fuB feftgetjalten

ober ber Äronentt)aterfufe für bie genannte ©taatengruppe ^nm aEgcmeinen

«ölünjfuB ert)oben merben foEe. S)ie bon ©. am 16. Sfanuar 1829 abgegebene

S)enffdt|rift bet)anbette bie bortiegenbe fjrage am grünblid^ften unb ftarften, unb

eS ftimmte mit i^r ba§ fpäter erftattete ©utad^ten ber berorbneten 33orftei^er ber

•Mageni. beutfdöe »toflrot):&ie. XXX. 39
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ÄaufmQnn|«f)Qit ju TiürnBevg in allen mejentlid^en 5J5unften überein, nämtid^

barin, bafe unter ben bamaligen Qnt= unb ^anbetsöer^ältniffen iebe SlMnberung
im ^ünjroefen ^öd^ft bebentlicE), eine Slbroürbigung ober and) nur eine ^erab=

^e^ung ber ^ronentl^aler öon ber gültigen Xarifirung üöllig unnötl^ig , bagegen

bie i5fo^tbauer be§ Äronent{)aIertuBe§ neben bem JBicrunbjttjan^ig^SulbeniuBe gan^

unfd)abli(^ unb jelbft nü^lid§ fein mürbe.

2tt§ ©. am 2. Wärj 1832 üom ©taatiminifterium bei Sennern äu ^ünd^en
ben jd^on ertoä^nten ^iluftrag er'^iett, üon ben SSerliner tec^nijd^en ©c^uten unb
inSbefonbere toon ber preu^ifd)en Sentralanftatt iür t)oI^tec^nifct)en Unterricht, bem @e=

»crbeinftitute genaue @inftd)t ju nef)men unb barüber ausfüt)rli(f) ju berichten, rourbe

er aud) ^ugtei^ angett)iejen, bem bamal« in Berlin bei ben 3ottöcrein§öeri)anb=

lungen t^ätigen baierifiiien ^^eöcllmäi^tigtcn in aUen tedinifd^en i^i-'asen be=

ratt)enb jur ©eite ju fte!§en, toag auc^ wötirenb eineS smeimonattid^en 3lufent=

]^alte§ in ber preuMi<^en öauptftabt auf§ getoifjen'^aftefte ge|(f)af). Unmittelbar

nac^ ber Slbgabe feinet SSerid^teä über bie ©enbung nac^ Berlin, im Sommer
1832, fa^te 6. ben $Ian 3u einer 33erbinbung öon Mrnberg unb gürtf) burd^

eine Socomotiöeifenba^n.

S)ic geringe ©ntiernung unb ber bebeutenbe 5ßeijonen= unb ©üterberfel^r

ätoijc^en beiben ©tobten, bie nur jel^r geringe SSau= unb 93etriebefoften ei7orbern=

ben günftigen 2errainöert)ättnifje , eine genaue ßenntni^ ber bei ber ßiberpool»

^andiefterba^n getoonneneu ©rfa'^rungen , enblid^ ber f^meid^elnbe ©ebanfe,

S)eutf(^Ianb bie erfte Sampf^ifenbal^n gegeben äu t)aben, erleid^terten e§ ©diarrer'ö

über^eugenber Serebtfamfett nid^t toenig, bie beiben Dberbürgermeifter unb einige

unterne^menbe Äaufleute öon ^lürnberg unb f^ürt^ Tür feinen ^tan unb bie

Uebernatime ber Soften ber 3}orarbeiten äu getoinnen. ©c^on am 13. 3Jlai 1833
erging hie „Sinlabung ^ur ©rünbung einer @efettfdl)ait tür bie @rrid|tung einer

ßijenba^n mit S)amptfrait äwifclien Nürnberg unb gürtV. toeld^e ben 3lctionä=

ren auf ©runb juöertäffiger ftatiftifd^er unb ted^nifc^er ßrl^ebungen eine 9lente

öon 12^2 öom |)unbert in 2lu§fi(^t fteüte unb nic£)t öerfäumte, alle anberen

irgenb toirffamen 9Jtotiöe ju ©unften beS Unternef)men§ auf^ujd'^len. ©ämmt=
lid^e Slctien toaren in fur^er 3eit ge^eidtjuet unb am 18. 5loöember beffelben

^af)xe^ conftituirte fic§ im ©aale be§ Nürnberger 9tat{)l^aufe§ bie „ßubö3ig§=@ifen'

ba^ngefetlfd^aft". ©in au§ fieben ^Ritgliebern befte^enbeä 2)irectortum rourbe

getDät)(t, ba§ feinerfeit§ ben .Kaufmann unb Slbgeorbneten ^^Uatner 3um SBorftanb

unb ^affier, unferen ©. ^um fteEöertrctenben S)irector unb ben ^ucl)t)änbler

gjlainberger jum ©c^riftfüf)ver ernannte.

S)a§ S)irectorium töollte anfangs einem öon 9t. ©tep{)enfon eml)fol)lcncn

englifd^en Sfngenieur ben Sal^nbau übertragen, fam a1)tt öon biefem (Sebanfen

ab, al§ e§ fic| einer ^orberung öon fiebentaufenb ©ulben 3?a{)re§ge]§alt für ben

Sfngenieur unb einer toeiteren öon breitaufenbfünf^unbert ©ulben für beffen

S)olmetfd^er gegenüberfa'^. ©lüdElidtierweife fanb fid^ eine ein^eimifd^e ted^nifdtie

Äraft. ®er 2^irector ber ßubtoig§=6ifenba'^ngefellfd^aft mar mät)renb feine§ 5luf=

entt)atte§ in ^Dtünd^en mit bem Äöniglidt)en ^Bejirfgingenieur 5£)eni§ betannt ge=

morben, ber eben öon einer ©tubienreife in Snglanb unb 5^orbamerifa ll)eimge=

fe|rt, fic^ bereit er!lärte, ben beftnitiöen SSauplan unb ^oftenanfd^lag für bie

9türnbetg=i5ürtf)er 33a'^n aufjuftellen unb fpäter bie Sauausfü'^rung felbft ju

übernel^men. S)eni§ begann bie ^projectirung^arbeiten im i^uli 1834, unb mit

fold^em Sifer unb ®ef(^ic£ toirften er unb ©. äufammen, ba^ bie Eröffnung ber

nal^ep eine 5Reile langen ©trecfe auf ben 7. S)ecember 1835 feftgcje^t toerben

tonnte, ^n ber 2ag§ öorll)er abgespaltenen ©eneralöerfammlung toarb no(^

aied^nung über bie 33au= unb SinridfitungStoften abgelegt unb über ben iä1)x=

lidlien SSetriebSauftoanb berat!§en. S)er .$?oftenanfd§lag, ben SeniS öon anfängt
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Ii(^ angenommenen 132 000 fl. auf 150 000 (Sutben mit @enet)migung bet @e=

feEfd)aft ett)5§t l^atte, tt)at um 26 000 fl. überjd^titten morben , woöon jebod^

nur 4000 fl. auf ben ^at)nt»au, bic übrigen 22 000 fl. auf ©runberroerbungen

unb yinfauf bon ßocomotitien, ^Perfonentoagen unb ^ferben trafen. Sitte Uebcr=

fi^reitungen tourben auf ©d^arrer'g Erläuterungen ^in öon ber ©eneralöerfamm»

lung bereitwillig gutget)ei|en unb bur(^ 5)erme§rung ber Slctien p becfen be»

jd^tojfen. S)od^ foüte aud^ l^ier ber furjfid^tige Ärittter nici)t feilten.

S)er fönigti(^e ßanbrid^ter W. <B. äöettmer in i^üxii} l^atie nömlicf) wenige

Slage üorl^er eine 5(ugfd§ri|t betitelt „SBeric^t an bie Slctionäre unb baS ^ub=
licum über bie 2ubmigieifenbat)n=3lngelegcnl^eit" öerbreiten laffen, aunäd^ft um feine

Stimme gegen eine au§f(^tie|lic£)e ober öorJierrfd^enbe Stntoenbung bei 2)ampfeS

al^ iltotor ber SSatjnjüge ^u ergeben, bann aber aud§, um fid^ gegen ©. ju

toenben, in beffen ^opfe aüein fold^e ©ebanfen entfpringen fönnten , toie über=

i)aupt bie genialifd^en Uebergriffe eine» foId)en ^aufmanng Seforgni^ erregen

müßten, menn feinem @nt]§ufia§mu§ bie ©clbmittet ber ©efettft^aft, fein Sßer»

ftanb unb feine ö^rliebe feine 3üget anlegen würben. 8o fe'^r mar äöeHmer
öon ber @d)äblic^leit ber S)ampffraft ali ^etocgungimittel überzeugt, ba^ er

im i^aüt i^rer Stnmenbung feine Slctien fofort öerfaufcn toottte unb benjenigen

für überöottlieilt ^ielt, ber i^m fünfzig bom ^unbert bafür ^al^len Würbe. <B.

felbft unb ein Slctionär, ber Slböocat Souffaint, fertigten in öorjüglid^en Oteben

SBetlmer'ö Eingriffe gebü^renb ab , bie ©eneralüerfammtung erftärte einftimmig

i^r ©inücrftänbni^ mit bem S5erfaf)ren be§ S)ircctorium§ unb mit SBellmer'S

Sluitritt au§ bemfetben.

Slm 7. Secember 1835 würbe bie SBa^n feierlid^ eröffnet, unb nad^ ein«

jährigem mit 2)ampf= unb !:pfcrbefraft wed^fetnben ^Betrieb fonnte bie @eneral=

öerfammlung am 12. ©ecember 1836 eine ^wanjigprocentige S)iöibenbe für iebc

3lctie feftfe^en, 7 ^ 2 tiom ^unbert mel)r, al8 bie (Sintabung bon 1833 in 3lu§=

fii^t geftettt unb SBettmer fid^ l)atte träumen laffen, Äer übrigens !lug genug

war, feine Slctien ju behalten.

S)ie nämlidf)e 6)eneralbetfammtung "^atte borfd^riftSgemäfe ein neue§ S)irec=

torium ju wägten; biefei blieb bii auf Söeltmer ba§ alte, unb e§ ernannte am
14. S)ecember Sotjanneg ©. jum S)trector ber Subwigi = ©ifenbal^ngefeüfd^aft.

3)amit gelangte @. ju einem 3^al)reggel)alte bon 1200 ©ulben, eine befc^eibene,

ja faft antue 5lnerfennung gegenüber ben 33eträgen, mit Weld^en 9}erWaltungS=

rätl^e moberner (Jifenba^ngefeüfd^aften fiel) i^ren ©efd^äftieifer jum 33orau§ be=

äa'^ten liefen, ^n el)renüottfter äöeife würbe ©. bon brei ju brci Sal)ren al§

S)irector neu beftätigt, unb unter feiner SBerwaltung fon! felbft nadE) Slbpg eineS

nid^t unbebeutenben ^Bctragi jum Dteferbefonbs bie iäf)rlidE)e Sibibenbe nie unter

fünf^elin bom .^unbert, fowie fie aud^ l^eute nodt), tro^ ber concunitenben ©taatS'

bat)n, eine beträcl)ttid^e ^ö'^e '^at.

S)er raftlofen 2§ätigfeit ©d^arrer'i ftanb in feinen legten S^a'^ren nic^t

mel)r bie gleidlje förpevlid^e 9iüftigfeit jur ©eite. ^5anb er audt) im ©d^oo^e

einer järtlid^en i^awitie bie liebeboEfte t^flegc, al§ i^n fd£)Were§ ßeiben auf ha§,

Äranfenbett warf, !§offten audt) feine iJreunbe immer nod§, ba^ ber na^enbe

i^frü^ling unb ber ®ebraud^ eineS ^cilbabi 33efferung bringen Werbe, umfonft —
©. erlag einem wieber'^olten 9lerbenfcl)lag am 30. 5Jiär^ 1844. 3)a^ ber 35er=

luft eines 2Ranne§, ben ganj 5lürnberg tannte unb bie Seften mit il^rer .g)od^=

a(i)tung unb i^rer ^Jreunbfc^aft eierten, in allen ©dt)id^ten ber SSebölferung unge=

]^eudE)elte S^eilna'^me erregte, bebarf feiner 3lu8fü^rung. Jg)unberte bon a(|tbaren

bürgern geleiteten ben ®efd§tebencn bon feiner @artenwot)nung 3ur legten 5tu]§e=

ftätte im 3fo§anni§fird^'^of, unb tiefempfunbene SQÖorte ^Weier 9tebner erinnerten

am ©rabe nod^mals an ben f^reunb, an ben SJlitbürger an unb ba§ cbte Jperj, ba»

39*
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fo tebenbig für boS SQßol^t beS Sinjetnen, ber ©cmctnbc unb bc8 Söatetlanbe^

gejditagen l^atte.

^o^annt^ (S. trat eine [tattlid§e impofante ^petfönlid^feit. ©eine lebhafte,

leid)t erregbare 5latur tt)urbe burc| einen f(^arfen 35er[tanb , bem feine ßebcnS»

erial)rung öerloren ging, in ©Garanten gei)alten unb öor aHju fül^nem Slugc
beroat)rt. @in 5Jlei[ter ber 9fiebe unb beg gefcEiriebenen 3Bort§, getoann er |)örer

unb 2ejer jeberjeit für feine ©ac^e, bic freiüd) auc^ jeberäeit bie gute toax.

©ein 2öir!en umfaßte nic^t blo§ ben ßrei§ ber gamilie unb ber ©emeinbe, fon=

bern ba§ ganje beutf{$e 5ßatertanb, beffen Gl^nmadit er fat) unb bog er ö}enig=

ften§ auf bem ^elbe ber materieEen 3lrbeit lieben tooltte. 6r ging mit 5rieb=

ric^ Sift ben gleic£)en 2Beg, toenn e§ \iä) um goltöerein unb 2ocomotiübat)nen

^anbeüe, unb toar nur in ber Semeffung ber QöUe auf frembe 5probuction

anberer 2lnfi(^t: nieberfte ßingangSjöEe , meinte er, tDÜrben bie baterlänbifd^e

Snbuftrie fpornen, o^ne bie unentbe'^rlid^en Sebenäbebürfniffe ju übertf)euern.

2!ie mächtige Snttoicfelung beutfcEier 5lrbeit unb ber Ujad^fenbe SSoIfämol^tftanb,

toeld^en bie 3oIIt)erein§periobe öon 1833 big 1870 bei einer äloar langfamen
aber ftetigen 6rmä|igung ber Sinful^r^öIIe jur ^olge ^tte, fc^einen ©d^arrer'S

5In[ic^t als bie rid)tigere ju beftätigen. ©eit 1823 öom faufmännifd^en ©efd^äft

abgetreten unb burd) bie SJorliebe, todäjt er erft feinen ßel^ranftalten, bann ben

großen fragen ber 3fnbuftric unb ber Sifenbal^nen äutoanbte, bem alten SSerufe

entfrembet, lebte ©. im gtüdElid^ften S^amiUenfreife, aufgefud^t öon bebeutenben

Männern be§ 3fn= unb SlugtanbeS, unb in [taat8= unb öolfgtoirtfifd^aftlicfien

f^ragen ju 3fiat|e gebogen. 6r ]§at nii^t immer 2lner!ennung geerntet , ahn
fie aüein ift auä) nic^t ber fü^e 5prei§ männtic|en ©treben§: ba§ fittlic^e (Sefe^

äu erfüllen, toeil eg ®efe^ ift, loar ©(^arrer'g unb bleibt ber SJienfdi'^eit ibcaleg

ßnbäiel.

9Jg(. beg unter^eid^neten 5}erfafferg ^ett: 3^ol^anneg ©d^arrer unb feine

SSebeutung für bie 6ntn)trfelung ber ted^nifc^en ©deuten unb ber ©ifenbal^nen.

«Wünd^en 1881. _. , . ^
Saucrnf etnb.

St^arltftmtbt: Äarl ©. ,
geboren ju ^rimmi|fd)au am 22. 5lobember

1645 alg ber ©ol§n beg bortigen ©tabtfd^reiberg, ftubirte ju ^tna, ßcipjig unb
SQSittenberg Sfurigprubenj , übernat)m bemnäd£)ft bie Seitung ber ©tubien beg

Sarong (fpäter trafen) Sfuliug ^einric^ ö. ^friefen (f. 21. 5D. S. YIII, 87),

ertoarb ben ©rab eineg Licentiatus iuris in 2fena, too er eine 3ett lang mit

ßrfolg Sortefungen ge'^alten :§aben foll, unb ftarb am 9. 5Jiai 1717 in S)regben.

©eine fd£)rift[tetterifd^e S^ätigfeit betoegte fic^ tt)eil§ auf :^iftorifd)=tagegt)oUtifd^em,

t^eitg auf red^tgtoiffenfd^aftlid^em ©ebiet. ^n erfterer SSejie^ung mögen öon

feinen äo^Ireic^en ©d^riften l^ier ermä'^nt toerben: „(Suropäifd^er ©taatg= unb
.^rieggfaal biefer l^unbcrtjätirigen 3eit" (1681); „3eitleufftigeg ^rieggfpiel d^rift=

Udf)er ^Potentaten" (1685); „9leu eröffneteg ©taatg^immer" (1685); „S)ag in

Unruhe ruhige ©taatg^jrognofticon, barinnen mit mef)rern enthalten, toag lei

gegenwärtig^ unb jufünfftigen 3eiten alle Äat)fert^um unb Äönigreid^e in ßuropa
äu l^offen . . . ^aben" (1688 pfeubon^m unter bem Flamen Soccalino bi 9leutra)

u. a. m. Stuf iuriftifd^em ©ebiet :§at er fid^ befonbeig — freilii^ nid£)t eben ju

feinem S3ortt)eil — befannt gemact)t burd^ eine gegen ^ufenborf geridjtete:

„Disquisitio de republica monstrosa contra Monzambanum eiusque asseclas",

bie 1677 äuerft erfc^iencn fein fott, mir aber nur in einem Stbbrud bon 1679
befannt geworben ift. ^pufenborf beantloortete bie fdjWütftige unb l^odt)trabenbe

aber nid^t fel^r geiftöotte ©dtirift in ben Addenda ^ur Dissertatio de republica

irregulari, ©. 558; atg ©. abermati in ber — mir nid)t ^ugängtid^ gettJcfenen

— „Defensio disquisitionis de republica monstrosa" feinen ©tanbpunft Wafjrte,
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toutbe er in her pfeubont)men ©(i)rift: lo. Roletti Palatini Scharschmidius va-

pulans (©traiyunb 1678) enttoeber öon ^^ufenboti felBft ober öon einem feiner

i^freunbe efienfo berb roie grünbticE) abgefertigt.

Sögt, ^eue 3eitung bon gele'^rten ©ad^en. Sfa'^tg. 1717, ©. 852 f.

S3re|tau.

34orfd)mib: 5Jlattl^äu8 ©., luttierifc^er S)rQmatifer bc§ 16. ^a'^t'^unbertS,

in ben Sfa'^ren 1548—1603 atä S3icar an bem 1542 burc^ 2Im§borf reformirten

bifd^öflid^en ©tifte ju :^ti^ nad)toeigbar. 33on ben brei mittelmö^igen Stücfen,

bic er im S^ebruar unb Slprit 1589 ju Stsleben bruden lie^, bel^anbelt ba§ „.^ur^-

tocitig ©piet bon einem S8ep[tif(i)en Pfaffen im ßanb ju Stranden" einen jd^on

1531 bon^an§ ©ad^g ju einem 5!Jlei[teiiiebe öom Pfarrer im f^^berfa^ beratbeiteten

©(^toanf nad^ bcr profaifdien @rjä{)lung in 33al. ©d£)umann'§ ^fiad^tbüd^lein

(1559. 11, 125 b; abgebrudft in (Soebefe^ä ©d^toänfen m*. 183). 5Der ©treic^,

ben bie SBinäerSfrau in ©ommer'^aufen bem but)terifc^en 5]3foffen ]pidt, pa^te

bortrefflidf) für ein luftige^ i5a[tnad£)tgfbiel im ©tite be§ ^an§ ©a(^§; aber ©.
l^at fid^ burd^ bie pebantifrfie Einfügung einc8 böswilligen, aber unfd§äblic£)en

2;eufel8 unb eine§ breiten, ganj übevfiüffigen ©df)tuffe§, ber an 2öicEram'§ MoU=
toagenbüc^tein 5lr. 20 anflingt, bie befte SBirEung öerborben. — 2)en ©toff

ber anbern beiben ©d^aufpiele enttetjnt er ber SSibel, inbem er auf toeltlidje

Untert)attung§6üd^er wie ©d^impf unb ©ruft, ben (Sulenfpiegel unb ben 9{ott=

Wagen beräd^ttid^ l^erabfiel^t. 2)ie „2;ragoebia öon ben fieben 5Rartt)rern unb
jrer Butter" (nad^ 2. ^acc. 7), bie man mit ben 2)ramatifirungen ber gleid^=

artigen Segenbe öon ber d^rifttid^en .Ipelbenmutter geticita§ burd^ ©teffan, 6auffinu§,

(Srt)p§iu§ äufammcn'^alten fann, foll ©tanbt)aftig!eit in ®tauben§öerfolgungen

le'^ren. 5Jlit ßutl^er'S Söorten fenbet ©alomona 5Daniel, if)ren iüngften unb legten

©ol^n, in ben %oi: „©ie nemen ön§ nur biefen Seib; S)rümb fing, mein ©ol§n:

Safe fal^rn bal§in! ©ie l^aben be§ feinen getoin, ®a§ 9leicE) ®otte§ mu^ ön§

bod^ bleibn." 3tber ber bunte SBirtWarr be§ i^nl^altS jeigt, ba^ ber SBerfaffer

nid^t öerftanb au§ ber öorliegenben ©rjä'^lung eine einl^eitlid^e .g)anbluug ju

formen : bie ^etbeufamilie erfd)eint nur im 4. 9Icte, öor^er unb nad^'^er allerlei

3}orgänge au§ ber @efdC)idE)te ber ^uben unter 3Intiod£)u§. 9lud£) bie „ßomoebia

öon be§ Äönigfd^en ©on, ber francf lag (^u ßapernaum" (nadC) ^of). 4) ift burdt)

bie 5lufnal§me anbrer SBunberf^aten ^efu, öor aüem aber bur^ breite, in

fatirifdf)er 2lbfidt)t eingefügte ©dbilberungen be§ betrügerifd§en ©trebertt)um§ am
^ofe, ber fc£)le(^ten Äinberpdjt, be§ ^IberglaubenS angefd^mellt. S)ie bramatifd^e

5Jlafd£)inerie toiib, wie oft im proteftantifd^en 2)rama biefer Stit, burc^ einen

unt)eil[tiftenben Teufel in Bewegung gefegt. 2ludE) anbere g^ift^enactSelemente

taud§cn l)ier wie in ber jlragoebia auf; bie gele'^rten ^Prahlereien beä S)octor§,

bcr fammt bem Slpot^efer jum franfen Knaben berufen Wirb unb il^m ein

„ßriftier" öerorbnet, bie in ben i?ri[tall fel^enbe 3flU^E^i^/ bäurijd^e SJöHerei

unb ßei(^tgläubigfeit gegenüber bem 2:l)eria!främer, ber öon feinem böfen Söeibe

geprügelte 9Jtann, ber im 2öirt§'§aufe Stroft fud^t, ©trafprebigten auf bie Welfd)e

Äleibcrtradjt , Totengräber unb Äird)ner auf ben Sob be§ Knaben wartcnb.

^ber tto^bem, unb obgteid^ ©. mand^e ßunftmittel, wie bie 23er§bred^un(^, öolfS^

tl)ümlid^e ©prid^wörter unb glücke öetwcnbet unb -^inrid^tungen , ©d)lad^ten,

SBunberf^aten hinter bie ©cene öerlegt, jeigt er bod^ nirgenb§ Wirflic^eS Talent

;

ber -^anblung mangelt @inl)cit, ber S)ar[tettung 3lnfd§aulid§feit unb 3ufantmen=

]§ang, bic ©pradfie bleibt überall troden, bic ©atire matt unb unlebenbig.

^olftein, 33tattl§äu8 ©ctiarfd^mib. 3eitfd§rift füc beutfd^e ^pi^ilologie

XVIII, 423—436 (1886).

S- Solte.
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8tÖärtIicb* iSotiann ßl^riftian ©., ^ufilttieotetifer unb Sonfe^er,

tourbe geboren am 25. SSl&x^ 1789 ju S)re§ben, f ^^ 29. (September 1859
5U ipotäbam. Obtoot)! er fe^r ärmlic£)en 25ert)ättnif|en entflammte, mad^te eS

jein 93ater, ein ^ol^maäitx , toä) möglich, ba^ ber ©o^n erft bie 9tealf(^ule

unb f))äter auä) ba§ ©(^utte'^rerjeminar ju 5Dre§ben befuc^en fonnte. 1806
tüavb er bereits 58accataureu§ unb öierter ©d^ulcottege ju 9ieuftabt a. b. Drta
unb in biejer ©teEung begann er erft \iä) mit bem ©tubium ber 9Jlu[iI ju be»

faffen. @r erlernte bie 5lnfang§grünbe be§ Drgel= unb S3iolinf:t)iele§ unb

bradite e§ balb fomeit, ba^ il^m 1811 ber @ejang§unterricf)t am ©olbaten=

er3ief)ung§inftitute ^u 3lnnaberg übertragen merben tonnte. |)ier fötberte er fid)

burd) ©etbftunterrid^t in ber St^eorie ber Slrt, ba| er mit einigen fleinen (Som=

^JofitionSber^ud^en lieiüortreten fonnte unb ba^ man i^n 1816 jum 5)'lufi!te!§rer

an ba§ ©eminar ju ^ot§bam berief. 5£)iefem 9lmte ftanb er bier^ig ^atire mit

@]§ren unb öiel ©rfolg öor unb marf)te firf) baneben al§ .^oforganift unb feit

1826 aud^ nod^ at§ ßeiter ber 5ßot§bamer Siebertafel fowie al§ (Stifter be§

märüfi^en ßel^rergefangbereineS (1833) um bie ^ebung be§ mufifalifc^en ßebenS

öerbient. Sein bel^arrti(^e§ 2Bir!en tourbe 1844 burdC) bie SSerlei^ung be§ 2iteU

eine§ t. ^ufifbirectorä öffentüi^ aner!annt. Seine ^erfe, jumeift @efänge für

ben bierftimmigen ^ännerd)or, fotoie feine ffieoretifdEien Sd^ulbüd^er ftnb boüftänbig

öeraeid^net bei Sebebur, 2;on!ünftterleji!on S3erlin§ (Berlin 1861) ©. 497.

^einrid^ SBelti.

^(i\Cixy. Dbbo ©., SSenebidiner, l?anonift, geboren am 11. 5toö. 1691 ^u

Sd^arnftein in Cberöfterreid^, t ju ^emmaten in Dberöfterreict) am 16. Sfanuar

1749. 5tact)bem er bie pl)itofop^ifd^en Stubien in ©raj burd§gemad§t l^atte,

trat er im 3. 1709 in ba§ Senebictinerftift ,^u ^rem§münfter in DberöfterreidE)

ein , nat)m bei ber 3Iblegung be§ £)rben§gelübbe§ ben 9lamen Obbo, unter bem
er at§ (Sd£)riftfteEer erfd^eint, ftatt ber Saufnomen ^o^iann i^atob an, ftubirte

5U Salzburg si'f)eoIogie unb SfuriSpruben^ , bifputirte am 22. S^uli 1716 au§

bem canonifd^en 9le(|te, leierte bon 1718—1723 am (St)mnafium feine§ Stifts

in ÄremSmünfter, erlangte 1733 bie juriftifc^e 2)octortoürbe in Salzburg unb
im felben ^at)re bie ^srofeffur beS ^ird^enredt)tS unb ben 6'^arafter at§ geift=

Ii(f)er Ülaf^. ^n biefer Stellung blieb er bis 1741, in roddjem. ^di)Xi er Wegen
^ränflidC)teit ju lehren aufprte, aber ^um ^toeiten 3Jlate ba§ Stectorat übernal^m

unb bis 1744 füf)rte, too er baSfelbe nieberlegte unb bie OrbenSpfarrei in

Äemmaten überna!§m. @r mar fdt)on 1732 päb[tlid£)er 5lotar getoorben, 1734
mit ^öcE^n als ^bgeorbneter ber Uniberfität Salzburg jur feierlid^en Eröffnung
ber bom ^^fürftabt ^bolf üon S)alberg gegrünbeten Uniberfität ju g^ulba (19.

September 1734) gefanbt — bie neue Uniberfität ernannte i^n 3um lebenS=

länglid^en Seifiger ber juriftifdfien gacultät; alS 9tector ^atte er infolge beS

neuen StubienplanS in Salzburg bie @jperimentalbt)t)fif in ben Sel^rplan ber

pl^ilofopl^ifcEien ^^acuttät aufgenommen unb bie ©e^eimerat^Stoürbe erhalten.

©dE)riften: „Norma legalis sive über I. decretalium Gregorii IX. P. antehac

in coUegiis tum publicis, tum privatis methodice compositus et a famosi cu-

jusdam doctoris acatholici calumniis vindicatus cet.", Sal. 1737. Sie ift bon

bem 6anb. ^. 3- ^tautp'^äuS, ÄanonicuS M St. ^Jtartin in fünfter alS S)iffer=

tation am 17. ^uli 1737 benu^t. @ine burd§ i^ren ma^lofen Slon ^erbor=

ragenbe, ^. ^. Sö'^mer befömpfenbe Erörterung. „Tract. iurid. ad librum III.

decret. Greg. IX. clericorum in communi, et praelatorum ac capitulorum in

specie, obligationes et iura", ib. eod.

SiebenleeS, ^ux. «»lag. I, 517. - b. Söuräbad^ XXVI, 121, too anbrc

angegeben finb. — 5Jleine ®ef(^. III, 1, S. 173.

b. Sd^ulte.
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Sd)OtCll: 5licoIau§ ©4, 4^iftoiifev. @eb. am 6. mai 1608 im 5Dotfe.t)ece

bei 3tteboi-9 im ^Jlünftei-Ianbe, ^u 5Jtünfter gebilbet, trat er 1627 in ben ;3cfuiten=

otben, toixfte Jett 1638 am ©timnafium ju 5Jlünfter unb folgte toeiter^in einem

9iufc be§ fjürftbifd^ofä gtanj Söit^elm öon 0§nabrüif, too er u. a. ba§ 2lrrf)ib

orbnete. ''ilad) bem Sobe be§yelben feierte @. nac^ 53lünfter äurücC unb würbe

bon bem i5ür[tbi|c£)ot Sern^arb üon (Salen jum ^i[toriograpf)en ernannt. S)icfe

6tettung toottte it)m jebodE) in 3lnbetra(^t ber ^ier »attenben befonbeven Umftänbe

nicf)t rei^t bel^agen unb e§ toar für i^n toie eine ertoünjc^te 33e|reiung, aU i!)n

gürftbifc^oi g?erbinanb öon gürftenberg (f. 3(. 2). 33. VI, 702 ff.) an feine ©eite

nact) 5paberborn berief. <g)ier gab er firf) bem Söunfdie be§ g^ürftbif($of§ gcmä^

faft auSfc^lie^tid) gef(i)i(^tlic§en 3lrbeiten "^in, erlebte aber bie 35eröffentlic^ung

berfelben nic^t me^r, f am 24. ^luguft 1676. %U (S5ef(^id)tf(^reiber ^at fic^

©. ein rüf)mli(i)e§ Stnbenfen erworben. 3l(ö ^iftoriograpl^ beS |)0(i)[tift§ ^Dtlünfter

^at er glaubwürbigen Seric^ten ju f^olgc eine urfunblidie ®efd)ict)te beSfelben

begonnen, bie aber, fotoeit er fie boEenbet, niemals an bie Deffentlictifeit ge=

langt ift. Sin ^Jaberborn ^at er unter bem ©ct)u^e ^erbinanb'ä üon ^^ürften«

beig eine „Historia Westphaliae" unb bie „Annales Paderbornenses" abgefaßt.

21I§ er narf) 5paberborn fam, fanb er für biefe 3lufgabe aüerbingS fc^on biete«

üorgearbeitet unb Materialien gefammelt, aber bie ^auptfad^e mufete boc^ evft

%e]^ef)en. ®a§ größere S3erbienft pflegt mit 9le(i)t ben Annales Paderb. 3u=

erfannt äu toetben, toeil fie auf urfunbtiii)er ©runbtage aufgebaut finb, toaS bn
ber Historia Westph. , bie mit^arlb. (Sr. abfc^tie^t, ber 'Jtatur ber ©adie nac^ faft

gonä au§gef(f)toffen blieb. ©. öerftel)t gut ju er^älilen, nod§ toid^tiger aber i[t,

ba^ er fi^ all einen fd)arffinnigen ^orfc^er unb feinen hitifdbcn ^opf beh)äl)it,

fo ba^ Wenige ber äeitgenöffifd^en Jpiftorifer e§ hierin mit if)m aufnef)men lönnen.

S)ie Historia Westph. ift 1690 ju fünfter, bie Annales Paderb. (Sb. 1 unb

2 in ben ^a^xm 1693—1694) im 3)ruc£ erfdiienen, ber 3. SSanb rü'^rt ni(i)t

tion ©. tjtx.

Sßgl. Micu8 in ber Einleitung ^u feiner Ueberfe^ung ber Monuraenta Paderb.

©. 15— 57. — Ludwig in ber Germania Princeps. — J. G. ab Eckhart,

Commentarii R. Franciae Orient. I. ißb.
,

praefatio f. 8. — ^ai^, ^a1)x=

büc^er be§ b. gieid)§ unter ^. ^einrirf), 2. 3lufl., ©. 288, Slnm. 3. — 3lb.

$. ©ra'^nS, :S^x ß^renrettung be§ ^Sdutten '')lic. ©c£)aten, ^aberborn 1880.

3Begele.

80)0^: SSil^elm @. , bielfeitig gebilbetev ©ele^rter. 6r mar geboren

als 8o!§n eines ßantorS in bem 6täbtd)cn Söauäleben amifd)en Magbeburg
unb ^albcrftabt am 13. Sianuar 1802. ^on 1814—1820 befu(^te er ha^

2)omgl)mnafium ju ^alberftabt unb ftubirte bann big 1823 in ^alle ^l^ilofop^ie

unb claffifd)e ^t)tlologie. 3ln betben Drten Waren iRuboIf .^obo^m (ein fpäterer

5Jlitarbeiter ber <g)eH^fcl)cn Slbenbäeitung) unb ^uug^ann (als Pastor emeritus

aus 2)rafen[tebt , wo ber ,g)erauSgeber öon Sutlier'S äBerfen — Änafe — fein

5^a(i)folger ift, je^t in SSerlin) feine naiveren f^i^eunbe. ©. beftanb in ^aUt öor

ber bl)ilofob^if^en ^^acultät baS S)octorejamen mit ber üielteicl)t ungebrucft

gebliebenen Siffertation „De auguribus Romanorum", ^m 3^uli 1824 folgte

er einem 9tufe an baS .^'lofter Unfcrer lieben ^^rauen in 5Jlagbeburg. Dftern

1834 würbe er an baS 2)omgt)mnafium in ^alberftabt berfe^t. S)er S)irector

S^'^eobor ©d)mib (f. b.) nannte i^^n bei feinem S^obe einen gefcl)icEten , anregen»

ben unb für einige i^ädjex, namentlid) für baS ^^ranäöfifd^e unb bie 5latur=

wiffenfc^af t , frf)Wer ju erfe^enben Se'^rer. @c£)on 1839 tonnte er feine „Flora

Halberstadensis excursoria" ^erauSgeben, ju Weldier er baS ^Jlateriat auf feinen

wö(i)entti(^en
,

ja täglidtien SluSflügen in bem Sßierecfe jwifi^en bem .^arje, bem

Ofc^erelrber SSrudje, ber SSobe unb ber 3flfe gefammelt l^atte. ^n bemfelben
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Sfa^rc gaB er aud^ "^erauS: „Incerti auctoris saeculi XIII. chronicon Halber-

stadense". Slud^ biefe ^puMication toar für ben bamaligen StugenMid gejd^irft

getoäl^tt, wenn fie je|t auä) burd§ ©d§mibt unb Äönnede längft üBerl^olt ift.

1851 erj(i)ten öon @. ,,S)er Äalanb, ein ®ebid)t be§ 13. 3a^t!^unbert§ Dom
^Pfaffen Äonemann, ^priefter 3u S)ingelftebt am §u^" (j. 21. S). 33. XVI. 499)
unb 1854 nod^ „i^tora öon ^albciftobt ober bie ^^^anerogamen beS 5ßobe= unb
2^lfegebtete§ mit bejonberet 2?erü(ffid§tigung ber glota öon 5Jlagbeburg". ^n
bie ßitterQturgefd^id^te griff er 1840 ein burd) ^lufbedfung be§ 5)}Iagiatc§ öon

SBofelmann, ber Sßarfernager§ 2lb{)anblung über bie ßenore abgefd^rieben l§atte.

©. tDurbe öon SBoMmann unb feinem ateci^töantoalt ^lefelbad^ wegen 33c(eibigung

öerflogt, aber burc^ eine Saricatur öon 2öenig geräd)t. 2luf biefer toufd^ S3ofet=

mann ftd§ bie ^änbe in einem ^iefelbad)e, S)ie Unterfd^rift lautete:

Sßer fic^ mit 3;tnte !)at befc^mu^t
Unb frembe» ßigent^um benu|t,2

S;i(ffeQig ift, babei rec^t jad),

®en reiniget fein .Rtefelbac^.

1845 würbe ©. ^rofeffor. 2ll§ ftd^ beim SSeginn be§ 3llter§ ftar!e 2tnfätte

öon ©idf)t bei i'^m einfteEten, überWanb er bie ©dEimerjen burd^ bie 2ebl^aftig=

leit, mit wetd^er er unterrichtete, al§ er \iä) fd^on in§ ©^mnafium fü'^ren laffen

muBte. 2tm 29. «mai 1867 ftarb er. @r fott fid^ auerft öon feiner ©attin

öerabfd^iebet unb bann eingefd^Ioffen l^aben, um ben £ob ju erwarten. 2Im

1. 3^uni 1867 würbe er in früher ^Ulorgenfiunbe begraben, Wobei ber ©uper--

intenbent ©df)ommet)er am @rabe fprad^.

3fal^re§beridf)t über ba§ f. S)omgt)mnafium äu ^alberftabt Wä^renb beä

SdjuljatirS 1867 68, ©. 14. (3u ber ©c^rift öon ^^a^ über bog Äalanb§=

gebid^t ift ba§ S3orwort ber „ß^ronif öon ,g)ornl§aufen" öon ^. 21. $röt)le ju

öergteid^en, Wo ein münblidfie» Urt^eil über ba§ ©ebidtjt öon 2ß. ©rimm an»

gefül§rt wirb). — ^IRünblid^e ^itt^eitungen öom ^aler 3forban in SaEenftcbt.

^. 5]3rö^le.

Sd)O^Uiaint: Sflubolf ©., 3:i§eolog unb ft^weijerifd^er Sanbwirtl^, geboren

am 5. ;3uni 1822 ju ©aanen, wo fein 23ater Reifer war, ftubirte S^eologie,

befteibete 1846 ben 33icariat§poften in Sremgarten bei Jßcrn unb folgte 1847

einem 9tufe at§ ißrebiger nad§ ©uttannen am (Srimfetpaffe , Wo er mit einem

%^e\l feine§ @el^alte§ auf eine Stlmanbfömmerung angewiefen war. S)a§ War
bie näc^fte Urfad^c, ba^ er fid^ ö^aftifdCje unb t^eoretifd£)e Äenntniffe ber 2l(p=

unb ^iIc£)Wirtfd§aft aneignete. 1850 würbe er nad^ f^r^utigen öerfe^t, Wo feine

3(leigung jur ßanbwirt^fci)aft ein nod£) größeres ^J^Ib fanb, ba ju ber 5pfarrfteIIe

13 2Surf)art frud£)tbare§ 4^frünbtanb geprten, weld^e er felbft bebaute. 1859-

fiebelte er nad^ Söejien über, unb biefeS war entfd)cibenb für fein weitere^

SCßirfen. (5r trat nämtidt) in 33ern in näf)ere U^erbinbung mit bem ^^rofeffor

ber ^laturwiffenfdEiaften Dr. ©cf)itb, öon bem 1863 bie 2lnregung äur ©rüubHng
eine§ alpwirtt)fd)afttid^en S3ereinS in Ölten ausging. ©. würbe Sßicepräfibent beä

S3ercin§, 1866 ^räfibent be§felben. ©d£)on 1865 l)atte er fein geiftlid^eg 2lmt

aufgegeben unb wibmetc fid^ fortan ganj bem Serufe eine§ Sel)rer§ ber 2anb=

Wirtl)fd£)aft , unb jwar ^unäd^ft alö 2)irector ber X^rgau'fdien lanbwirf^fd^aft»

liefen ©c^ule in ^reu^lingen. 2ll§ biefelbe im ^. 1869 einging, übernal^m

©. bie Sirection be§ 2el)rerfeminar§ in ßl^ur, an Weld^em ber lanbwirttjfd^aftlic^e

Unterridf)t eingeführt Würbe. 2ln bie ©teile ber Sfa^reöberid^te traten bie öon ©.
'herausgegebenen „2lH)Wirtf)fdf)aftlid^en ^onatgblätter", 1866—1878. Unter feiner

Seitung fanb 1866 in 5Bern bie erfte attgemeine fd^wei^erifdie 5]lollereiau§ftellung

ftatt, Weldt)e bem Sluälanbe al§ Sßorbilb biente. (jr wanbte fortan bem 9Jlolferei=

Wefen feine ganje 3lufmerffamfeit 5U unb unternahm ju biefem Sel^ufe Üleifen
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na(f) ^oUanb, S)äneniar! unb ©d^toeben, too er biefc§ (SeBiet eingel^enb fiubirte,

befud)te aud^ im 5lu|trage bc§ Sunbegratl^ei öerfd^tebene 'iDlotfereiauSftettunQen

in 2)eutfc^Ianb, gian^i^'«^, 3ftalien unb Oefterreid). 1873 grünbete unb leitete

er bie jd^tDeijerijctie ^il(i)tierfu(i)§ftation in %^un, tcetc^e 1875 noc^ fiaujanne

üerlegt würbe. SSielyadie Slnfeinbungen toaren bie Urfarfie, ba^ fid^ S. öon

biefer jciner ©rünbung äurüdf^og unb [id) toieber QU§fc§lie^li(^ ber ^^f(ege ber

2lIptoirtt)jd§aft unb bem 3Jlol!ereitoc|en teibmete. f am 15. :3uni 1886 in

ßaujanne; fi^tieb: „©c^toei^erildie ßanbtcitt^ld^ait" 1859; „©d^toeiaetijd^e 2llpen=

tDirt^ld^oft", 1860—1865; „S)ie gjlil(^tt)irtt)fd)aft im Santon Sern", 1861

„®ie SButtetfaötifation" , 1868; „®ie 3ßeibe= unb ^Jlitc^toirt^jc^ait" , 1870

„Einleitung jur ©ennerei", 1873; „^fmmertoä'^renbe ©rüniüttetung", 1883

„einmadien öon ©rünfutter", 1884; „Äajereibüd)tcin", 1885.

ßöbe.

8lf)auli: Sfranj ü. ©., 3lftronom, geboten am 23. Elcrit 1817 au ß5ro|=

©d^toeinbort in ^fliebetöftetteic^
, f am 28. 9lpril 1871 ju Stieft. 3n ber

]^eimatl)licl)en S)orfyd)ule nott)bütftig öorgebilbet, tourbe ©. mit elf Sauren naä)

Söien gefanbt, um im ®t)mnafium ber ."^ofep^ftabt \\ä} ben ©tubien ju n^ibmcn,

attein ber Einfang tourbe il)m jditDer, unb nur ber priöaten ^:)tad)t)ülfe be§ ^f^fatrerS

feine§ ®el6urtgorte§ toar e§ ju banfen, ba^ ba§ Talent be§ Knaben fic^ aÜen

©d)tt)ierigfeiten jum tro^ bennod^ SSa'^n hra^. ©ben berjelbe ®eiftlicJ)e griff

aud) fpäter noc^ ein, al§ ber SSater ©(^aub'§ beffen gelehrten 5ßitbung§gaug

beenbigt unb il^n bem toäterlic^en ©ewetbe angeführt fe'^en tooEte. ^m ^. 1833

hjurbe bo§ bamal§ fed)§ctaffige ©ijmnafium abfolöirt unb bie Unibcrfität be=

äogen; ©• mad^te bafelbfi erft bie öorgefd^riebenen propaebeutifcfien 3^a^re§curfc

burd^ unb tl^eilte alSbann feine 3eit än)ifd)en mebicinifd)en unb mat:^ematifcf)en

©tubien. Sediere geloannen bolb bie Dberl^anb, unb ©. tourbe fd^on 1840

Stffiftent unb 1843 Elbjunct an ber ©terntoarte, al§ toeld^er er audf) bie 5Bor=

tefungen über Elftronomie ju „futJpliren" ge'^alten toar. ©leic^jeitig ert()eiltc

er einigen jungen gbelleuten Unterrid^t in ben ejacten äöiffenfd^aften. S)ic

„Elnnaten" be§ SGßiener Obfeibatoriumg, bie bisher nur in längeren Raufen er=

jd£)ienen toaren, tourben üon ©• bergeftalt geförbcrt, ba^ fein ^Jlame neben bem

be§ ®irector§, be§ eigentlichen .^erauggeberS, auf bem Xitetblatte genannt tourbe.

g^ad^bem er fid^ audt) nodt) bur(| 93eobad£)tung einiger ©onnenfinfterniffe befannt

gemad^t unb bie f. f. 3lfabemie für ^anhd unb giautif in trieft einer grünb=

lid^en Snfpection unterzogen l)atte, tourbe er 1850 ^rofeffor ber nautifd£)en

Elftronomie an biefer Elnftatt fotoie an bem in bie gleid)e ©tabt berleglen ^vieg§=

marine=6oaegium. ^m nämlid^en ^di)xe l^olte ft^ ©. in ^ünc^en bie pt)ilo=

fop'^ifdlie S)octortoürbe. ©ieben 3{a^re fpäter tourbe ©. 3um S)irector ber 3Jlarine=

fterntoarte ernannt, unb nunmehr trat er eine gro^e toiffenfd^afttirf)e 9leifc an.

(5r begab fidt) aunäd^ft nadf) bem Orient, ben er fd^on früt)er, in ©emeinfd^aft

mit feinem ©d)üler, bem i^ürften ^älffl), bereift liatte, unb mad£)te bort um=

faffenbe magnetifd^e Seobad^tungen, l)ierauf befuc^te er granfveid^, Belgien unb

ßnglanb, überall @rfal)rungen über bie ginricfttung l)i)brogropl}ifci)er S^nftitute

fammetnb. ^it ber ©d^affung eine§ folc^en tourbe ber Jpeimgefe'^rte öon ber

öfterreid^ifc^en gtegierung betraut; eS trat 1860 in§ ßeben, unb ©. übernal^m

feine ©irection, um mit il^r balb na(f)l)er oudt) bie ber ^Jlarineafabemie 3u öer«

binben. 1867 toutbe er ©d^ulraf^ für ba§ fpccielte 9teffort ber nautifdfien Se^r»

anftalten unb 1871 erl)ielt er mit bem Otben ber eifernen ivrone ben erblid^cn

Slbel — nur toenige äöod^en bor feinem frühen, nad) langen unb fdEimerjttoHen

Seiben erfolgten Slobe.

©inigen in ben Söeröffentlict)ungen ber SBiener ©terntoarte abgebrudten

Eluffä^en Iie| ©. fein fe^r gefd^ä^tes „^ompenbium ber ebenen unb fp'^ä--
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riicfieti Jirigonomettie" nachfolgen, n)el(f)e§ 1849 ju 2Bien eiferten unb aviä)

ini italtemj($e überfe^t tüutbe. ^n feiner 2Irt ba^nbrec^enb xoax otäbann hn
„Seitfüben ber nautifcJ)en 2([tvonomie" (trieft 1853), ber ebenfaEä bev 6t)rc

einer itaüenifd)en unb einer ^oüänbijc^en ^Bearbeitung tl^eilf)aftig geworben

ift. 6in bon ben ©eeleuten f)o(^gca^tete§ SBetf, „3^autif($e S^afetn", tarn

1853 aui 3tnorbnung unb J?often beg eblen unb unglü(iii(J)en ©ralierjogS

^Jtaiimitian f)erau§ , ben ©. in baS ©tubium ber 51at)igation§funbe eingejü^rt

^atte. ©päter rebigirte ©. ben „Sllmanadi ber öfterreic^ifdien Kriegsmarine" unb

tjublicirte barin eine Steige meteorologifd^er unb aftronomifcfier 5lb^anb(ungen.

Q'xn großes SSerbienft ertoarb er fi(i) baburd), tn^ er ai^ einer ber erften beutfd)

jd)reibenben Dloutifer bie ^Jtottitoenbigfeit rcd)nerij(ier 2(usg(eic£)ung ber Don ben

©c^iffseijmmaijen auf bie .ßomba|nabeI auggeübten, ftörenbcn Slnjie'^ungen {)er=

öort)ob unb eine bitfen ßegenftanb erörtcrnbe ©d)rift ber bciben ßnglänber

©miti) unb @öan§ in unfeie ©prad)e übertrug (SBicn 1864). 21I§ bie f. f. ?lfa=

bcmie ber Söifjenjc^aften i^re ßommiffion jur 5Dur(^forfc£)ung be§ abriatif(f)en

5Jleere§ in p'^t)fifaUfd)er SBcjiel^ung einfette, tourbe aud^ <B. ju bereu 5)higüebc

ernannt unb organifirte al§ foIct)e§ "^auptfädilict) ben glut^beobaditungäbienft

mittelft jelbftvegtftrirenber '4^ege(; aud) ben ©rbmagnetismuS Derlor er babri

niemals au§ bem 2luge, mie feine „Magnet. 93eobad)tungen im ^Jtittelmeere"

(trieft 1858) beroeifen. S;en im .^afen oon ^Lrieft anfetnben ©d^iffen, fotoie

ber ©tabt felbft ermieS er fid^ aU bereu langjähriger 5Jtitarbeiter förberlid^

burd) (5inridt)tung einer „©tation für Seftimnmng unb S5erfünbigung ber ^ittag§=

seit", oben fottle ©. al§ öften'eid^ifd^er S3eri(^terftatter jur maritimen 2lu§fietlung

nac^ 51eopcl abgcl)en, als ber Sob feinem raftlofen äöirfen ein :^id fe^te.

3eitfd£)iift ber ö[terreid)if(^en @efettfd)aft für ^Jleteorologie, YI, 230 ff.
—

2lrd)iö ber ^Bat^ematif unb ^l^fif, 53. 2l)eil, ßitterarift^er Serid)t 9lr. CCX.
©untrer.

ScÖrtltb: S^o^ann ßl^riftian i^i^iebrid^©., 5pi)ilologe unb ©d)ulmann
1786— 1855. @r mürbe in ber fteinen ©tabt Sinboto in ber ^Jlarf, mo fein

Später 33ürgermei[ter mar, am 21. ©eptember 1786 geboren, erl)ielt ben erften

Unterric£)t in ber .g)eimat^ unb bann auf bem f. ^oadjimet^arfc^en ©tjmnafium
in 33erlin unter bem Ütector ©netl)Iage. ''^iad) beftanbener Slbgangepiüfung blieb

er äunä(^ft nod) ein §albe§ 3^a^r auf ber ©d)ule, um frei öon aüen @jameni=

nöf^en ft(^ nod^ ganj ungeftört bem Siebtingeftubium, bem @ried)ifd}en, toibmen

ju fönnen; 1806 ging er fobann jum ©tubium ber 2!§eologie unb ^'^ilologie

nad^ gi^anffurt a. b. D. unb l^örte ^ier befonberg S)aöib ©d^ulj unb ^of).

©ottlob ©df)neiber (©ajo). ©ein .g)auptintereffe mar aud) in granlfurt bem
®ried)ifd)en , inSbefonbere ber ©rammatit unb ^enfograpl)ie biefet ©prad^e äu=

geroenbet; eine größere Slnja^t ber neuen ©rgebniffe feiner ©tubien ftnb bon

i^tanj ^4>fli!oW in fein berül)mte§ Sejiton aufgenommen loorben. 9iad^bem er

einige 31^'^ .^auslel^rer in Sötoenberg in ber ^Jlar! geloefen mar, mürbe ©. 1811
ße^rer unb 2l(umnat§infpector an ber „^Bereinigten f^i^iebrid^Sfi^ulc" in Breslau,

aus ber balb bavauf ba» „f^riebrid£)§=®t)mnafium" ermuc^e , unb blieb au bicfer

9lnfta[t bi§ 1826. S)er Slufent^alt in i8ve§(au führte i^n in lebenbigcn miffen=

fc^aftlid)en 3}erlel)r mit SBad^lcr, ©teffen§, 'i^offom, 5Jtanfo unb anberen befannten

Ü)elel)rtcn; fein .Ipauptintereffe ridf)tete fid^ aber bod) met)x unb mel^r auf bie

©(^ute unb ben Unterrict)t. ©ein l)ertiorragenbe§ ^el)rgefd)id unb bie 2lrt, mie

er ^i^agen ber ©d)ulprariö auc^ miffenfd£)aftlid) be^anbelte („33eleud§tung ber

Klagen ber neueren 3tit über ben gegenmavtigeu 3uftanb ber geleierten ©d)ulen"

;

„5}erfud) jur 33eantroortung ber ^rage: Surd^ melct)e 'OJÜttel bie @t)mnafien

au^er ber miffenfd^aftlicEien 9leife aud£) bie fittlid^e ^u begritnben im ©tanbe finb,

ober: SBie lä^t fid^ tit ^itbung ber äöittenSfraft auf ben @t)mnafien begrünben?").
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Icnften Balb bic 2tuimei"!jamfeit auä) toetterer Greife auf i^n. ^iad^bem n öom
^jiinilterium Beieit§ ixü^ex buvrf) ben ^4>i'oieffortitet auSgejetc^net toorben toav,

»Duvbe er 1826 jum ©ivector be§ ®t)mnaiium§ in 2)anjig ernannt. 2luÄ f)ier

tDu^te er burcf) Ilate 6inji(i)t in bie SSebüriniffe beg l^öf)eren (5($u(tt)ejen§, burd^

bie .ffratt feiner Seitung unb bic 3;ücf)tigteit im SSerroattungStoefen allgemeine

^od^ac£)tung p erföerBen
,

[o ha'Q er 6eveit§ 1833 jum 9iegierung§= unb -^ro=

t)injialjd)ulrat^ in .Königsberg ernannt tourbe. 1838 mürbe er — öon ttx

t)f)\io]opi)i]d}tn fyacuUät bei .^önigSberger Uniberi'ität burd§ Oberleitung ber 5Doctor=

föürbe geel)rt — in ba§ ^piobinaialfc^uIcoHegium in 5Jlagbe6urg öerfe^t unb ^at

bann 17 ^a^xz tang ba§ ^ö^ere 8(i)ultoejen ber ^toöinj (5ac£)fen mit „l^o|er

(Jin[id)t, .ßraft unb großem ©rjotge" geleitet. @r i'tarb am 12. ©eptember 1855

in ^3}agbeburg, mo i{)m
,

„bem ^od)öeret)rten" aud) bie banfbaren @i)mnafiot=

tebrev ber ^robinj ©ad^fen ein 5Jtarmotfreu3 at§ li(i)tbare§ ^f'"^^!^ '-^^f^'

^-j^ietät auf bcm (Urabe errid)tet l^aben. — ©d^aub^ö ütterarijc^e SSirffamfeit mar
nid^t fe'^v umfafienb unb bejog \xd) auSji^Ue^ücf) auf ©egenftänbe ber ©dE)uIprari§

(5lb!^anblungen über ben „3fieligion§unterrii$t auf ®l;mnaften", übet „S)a§ ^öfjcre

(5pradt)[tubium", „S)ie ^utterfprad§e at§ UnterricfitSgegenftanb" u. a.); ßrfftein

!^at feine gefammelten ©cfjriften 1858 ^herausgegeben.

f5f- 91. @cEftein'§ 33iograp'^ie Cor ben „(Gefammelten ©(^riften" ; bafelbft

audf) bie @ebädt)tni|rebe öon Äarl ©teinl^art unb ein lateinifc^ei ©ebid^t tion

^propft ^IMIIer. — ©r. (©d^oeler), ^Jiefrolog ©c6aub"§ im ^^^ilo(ogu§ X,
325—330. — Ueber ©dt)aub'g SBebeutung für ba§ @t)mnafiaIlDefen ^anbelt

einge'^enb ber 2luffa^ öon S)ein^arbt in ©d^mib'ö @nct)f(opäbie be§ föräiet)ung§=

mefen§ (1886) VII, 909-913. cn <x .^^ '

91. §od9c.

iSt^auboc^: 3^o]^ann .^onrab ©. , 2lftronom, geboren am 20. Sfanuar

1764 3U 5j)teiningen
, f ebenba am 10. S)ecember 1849. ©. befud£)te bie @e=

lef)ttenf(f)ule feiner Sßaterftabt, ftubirte feit 1783 in ©öttingen, mo ^umat ^et)ne

unb .^äftner mädt)tig auf i{)n eintüicften, unb befteibete öon 1789—91 eine Q,otLü=

boratorfteEe am ^äbagogium in 3^lfclb. ^m genannten 3at)re feierte er nad£)

^Jleiningen jmücE unb n^ar bafelbft boHe brei^ig ^dt)xe als i^nfpector beS l)er=

äoglid^en St)ceum§ tt)ätig, baneben tourbe er 1806 jum @pl)oruS unb Slffeffor,

1816 jum 9tatl)e am gonfiftorium ernannt. 5n§ bann ba§ öt)ceum ju einem

mirftidjen 6Jt)mnafium ert)oben morben mar, mürbe ©. 1821 beffen crfter

2)irector. 1835 trat er in ben 9ltuf)eftanb, um fid^ gänilid) feinen geteerten

Slrbciten mibmen ju fönnen, bodt) l^örte freilid^ ©c^auba(f)'§ ^probuctibität im
]^öl)eren Sllter gänjtidt) auf. 5ßon feinen 2lrbeiten finb jmei i^ategorien ju unter«

fcöeiben. 5Die erfte berfclben trägt einen maf^ematifdi^geograp^ift^en ßl^arafter,

unb e§ ftnb berfelben, abgefel^en bon einem Sluffa^e in Sobe'ö 2l[tronomifdt)em

^al^rbud^c für 1802 über correfponbirenbe ©onnen^öl^en
,

jtoei befonber§ er=

fcf)ienene ©d^riften auäujätilen: „Ueber bie geograp^ifd^c i3age bon ^Jleiningen".

ebenba 1806; „S3reiten= unb .§öt)enbe[timmungen einiger Derter um 5[Reiningen",

bafelbft 1807. — Ungteid^ midf)tiger unb bon funbomentaler S3ebeutung ift, ma&
©. für bie ©rforf^ung ber älteren 5lftronomie geleiftet l)at. ©dt)on bie crft er»

fct)ienenen Sonographien („Ueber bie ÄatafteriSmen be§ 6ratoftl)ene§", 1791;
„Ueber bie 3[Reinungen ber 2llten bon unfevem ©onnenfi)ftem", 1796; „Ueber

bie ©p'^äre ber ^Iten", 1797) mußten 3u ben beften .!poffnungen beredt)tigen,

unb biefe mürben boKauf errüttt in bem rafdt) nad^fotgenben ft)ftematifd^en Söerfe

(„©efd^id^te ber giie(^ifd)en Slftronomic bi§ auf ßratoft^eneg", ©öttingen 1802),

meld)e§ an QueEenfenntniB unb Sßertiefung in ben Seift ber 2lntife 5)lontucla,

aSaillt) unb 2)elambre meit übertrifft unb nod^ l)eute einen treffUd^en 9iatt)geber

barftellt. 1797 beröffenttid^te ferner ©. einen intereffanten ^ituffa^ über bic in
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bei; ßittcratur öerjeic^neten „^m= unb Untergänge be§ (SieÖengeftirnS" in 9tuperti=

©d^tid^t^orft'g 5Jtagaäin iür ^^^^ilologen unb bann toanbte er fid) mit Befonbcrem

Stfer bem Stratuä ju. S^m ftnb ^toei 5Jleininger ^programmab^anblungen auS

©c^aubac^'ä fjeber gewibmet: „Programma de Arati Solensis interpretibus Ro-
mauis. Cicerone, Caesare Germanico, Rufo Festo Avieno", 1807; „Novae Edi-

tionis Areateorum Ciceronis, Germauici Caesaris. R. F. Avieni specimen", 1814.

3lui^ bQ§ te^te, iDa§ <B. brucEen Iie|, bient jur Gommentirung biefeS a[tro=

nomijc^en 53tt)t^ograp^en (SSobe^S Slftron. ^a^rb. i. 1826). 31I§ Sortäufer ber

[päteren gtänjenben Slrbeiten @d^tapareEi§ erfc^eint un§ @. in feiner ©tubic

„Ueber bie Söorfteüungen ber Sitten öon ber S3etDegung ber @rbe" (ti. 3^^'^
^Dlonatlic^e ßorrejponbenä jur SSeförberung ber 6rb= unb |)immel§funbe, 1811).

Sttlein ni(^t nur ben ©riechen unb Ütömcrn tt)ar jein raftlofer 5(ei^ getoibmet,

fonbern oui^ über ben fernen Often erftrecfte fid) berfelbe, unb fo öerbanfen wir

i!^m aud) eine Üteil^e geleljrter Unterfud^ungen über inbijc^e 3lftronomie unb
ßl^ronologie , treldie t^ieilS in ben Kommentaren bei ©öttinger ©ocietät (1809
unb 1813), tei(§ in ber fd^on erwähnten 3eitf(^rift b. Bad^'g (1811 unb 1812)
abgebrudt würben. 5llan t)at ba§ 9ted)t, ©. at§ ben 23ater ber ed^ten ®e=

fd)id§te ber antiten ©ternfunbe ju bejeidfinen.

^Jleufel, ®ele^rte§ 2;eutfc^fanb. — Steuer Siefrolog b. Seutfd^cn XXVII,
986. — @inlabung§|d£)rei6en jur geier be§ .g)eniting'fdt)en (Sebäd^tni^tageS.

?3teiningen 1880. — ^poggenborff, 5ßiograpt).= titterarifi^eS |)anbtt)örterbud^

3ur ®ejdt)ic^te ber eraften SBiffenf chatten II, 775, Öeipäig 1862.

©untrer,
©cdaubcrg: (Sereon SIrnolb ©., 23ucf)brucEer ^u Äöln, l^atte bajelbft ju

5Infang be§ 18. ;^a^r§unbert§ (um 1720) eine S)rudEerei erric£)tct unb biefelbc

im ^. 1735 mit ber 1626 bon SSertram gilben begrünbeten ,g)ilben'fd^en 23ucf)=

brucEerei in Köln bereinigt. 2)ie au§ feiner ^preffe Ifierborgegangenen S3erlags=

artifel tDurben l^auptfäd^Iid^ in Köln felbft unb auf ben Sa^tmärften ber Um=
gcgenb abgefegt, toe§f)atb ©. biefelben aud^ nid^t auf bie fvranffurter Süd^ermeffe

bradE)te, tooburdt) fid^ aucf) ha^ böllige geilen feiner f^irma in ben ^le^tatalogen

erflärt. Dieben ben rür eigenen 33erlag ]§ergefteEten 3Berfen gingen au§ feiner

Officin audt) aroei periobifd^e (5rfd)einungen , bie lateinifd^e 3fitung „Ordinaria

relatio diaria" unb bie „9^eid)§=£)ber=^oft=2lmt§=3eitung" l^erbor. S)ie älteftc

Kölner gßitung, bon toeld^er nodt) 5lummern bor^anben finb, [tommt au§ bem
Salire 1651 unb fü^rt ben Sitel: „Dtbinarie SBod^enttid^e S)ienftag§ = $oft=

äeitungen". 'S)et S)rudEer berfelben, Kafpar Kempen, gab fi(^ 1653 alle ^Jlül^e,

fein 5ötatt öfter at§ ein ^al in ber 2Bod§e erfd^einen laffen p bürfen , aüein

ber 9tat^ gab U)m bie grlaubni^ nict)t. ®rft al§ Kempen im fotgenben ^al^rc

beim Kaifer um ein ^^ribileg einfam , aud^ greitagä eine 3eitu"9 herausgeben

ju bürfen, geftattete biefer il)m ben S)rucE ber „fj-reitägigen ejtraorbinaren ^^oft=

äeitung". S)er 9latl^ toar barüber ärgerlid^ unb e§ gab barum in ber 50^9^

öfter 3^ifti9^eiten ^mifd^en biefem unb Kempen, fowie aud^ beffen Söitttoe.

ße^tere fieiraf^ete fpäter einen ^o^. S9ernl). Pfeiffer au§ 33ad^arac|, ber ben beiben

nun an il^n übergegangenen Slättern bi§ 1717 nodE) eine „©amb§tägige ßöHnifd^e

3eitung", eine mittwöc^ige unter bem Sitel „DJtercuriug", eine italienifdt)e unb

eine franjöfifd^e 3^itung anreihte. S)er Stbfa^ berfelben mar aber ein fel)r

geringer, fo mürben j. f8. 1717 öon ben beiben, S)ienftag§- unb 9^reitags=5Poft=

Leitungen nur 200 ßjemplare abgefegt. 9lad§bem bog faiferlid£)e 9ieid)§ober=

poftamt ba§ 33erlaglredt)t berfelben übernommen l)atte, fam ba§ SBlatt tiom

1. i^anuar 1763 an unter bem 3:itel: „Kat)ferl. Und)^ Ober ^ßoft Slmtö 3eitung

ju ßöttn" Pier 5Jlal mö(^entlid^ t)erau§. S)er üiebacteur biefeä 3Blatte§, auS

bem fpäter bie beute nod^ erfd^einenbe „Kölnifd^c 3citung" l^erborgegangen ift,
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ber 5PoftBeamte 3^o'§ann 31. Dtten, liefe baffelbe bei @. unb fpätet bei befjcn

(kxhen binden, ^aä) bem Xobe ©d^aubevg'g war bie S)tudEerei an feine Sodfetet

S)orotl^ea übergegangen, ti)elc£)e ba§ ©efc^äft unter ber gi^ma ©(^auberg'§ ßrben

in ÖJemeinf^aft mit i'^rem (Sotten, bem 1781 oerftorbcnen ^rofefjor Dr. med.
5ltann, bi§ ^u il^rem am 24. IDctober 1789 erfolgten Jobe forttü'^rte. S)ie

Oificin fam hierauf in ben Söeft^ ber Äinber be§ in S)üffeIborf öerftorbenen

^lotarä ©ereon .^afpar ©d^auberg, be§ SSruberä öon ©ereon Slrnolb B.,

öon toeld^en biefelbc am 10. Suni 1805 nun an ^arcuS St^eobor S)u 50^ont

(f. 31. 2). 35. V, 464) für bie ©umme öon 1400 gieid^St^atern öerfauft tourbe,

einfd)liefelid^ ber „Kölner Leitung". 311S im ^. 1792 bie fji^anjofen .ßöln be»

fe^t l^atten, liefe Dtten feine S^'t^nö nod) einige furje 3eit l^inburd^ al§ „^oft=

ami^'^^eitnni^" erfd^einen, trat biefelbe bann aber an einen fjfranj Äöntgen ab,

öon bem ber Xitel in „Kölner 3eitung" geönbert tourbe, ber biefelbe aber aucii

ferner bei ©. brucfen liefe. 2lm 9. ^uni 1802 tourbe biefe fi'ölnifd^e Rettung,

bie nur einige ^al toöd^entlidE) ausgegeben tourbe unb nur 250 Slbonnenten

ää^lte, Sigenf^um ber g^irma ©c^ouberg'S 6rben, „toogegen Röntgen eine 9tente

öon monatlich) jtoei ^ronent^alern erl)ielt; fteige bie ^a^ ber 2lbonnenten auf

400, fo foEte monatlid^ ein !§alber Sl^aler jugelegt toerben", öon toeld^en fie nad^

brei Sfa^tcn mit ber S)ru(Jerei an S)u 5Ront öerfaujt tourbe, ber ftd^ am
8. Sluguft 1805 mit ßatfiarina ©. öermä^tte unb mit berfetben bie nod^ l)eutc

befte^enbe girma „9R. S)u 53lont = ©c§auberg'fd§e Sud^'^anblung" am 1. 3lpril

1818 begrünbete.

5ßgl. „^ölnifd^e geitung" 1861, 5lr. öom 7. «Dlärä. — ^Reuer 5fleErotog,

IX. Sfal^rg. — ©nnen, 3eitbtlber au§ ber neueren ©efd^id^te Äöln§, 1857. —
S)u ^ont, S)ie gfamilien S)u «ölont unb ©d^auberg in ßöln, 1868. — @e=

fd^id^te ber Äötnifd^en 3"tung unb il^rer S)rurferei, 1880. — ßnnen, 2)ie

3eitung§|)reffe in ^öln, 1881.
ij. Jöraun.

Schauer: i^ol^ann ©. (aud^ ^rofd^ouer genannt), ein fogenannter

„toanbernber" S3ud§brudEer , erfd^eint jum erften 2Rale ju ©reij im 35oigtlanbe,

too er um 1465 bog 2Ber! „Joanni& de Turrecremata expositio brevis et utilis

super toto psalterio. Cracis impressa" (nad^ SSern^art^ä Eingabe in 3lretin'§

Beiträgen V, 49) gebrucEt l^aben foE. SSanbtfe, fjalfenftein unb 3apf aUerbingS

glauben, bafe biefeS fd^önc, mit gotl^ifd^er ©d^rift gebrudfte SBerl in ^rafau er=

fd£)ienen ift, unb jtoar l^alten bie beiben erfteren c§ für einen S)ruii .g)aller'§,

te^terer für ein 5Probuct ber ^Preffe ©untrer 3^^ner'g. ^n 2)tünd£)en toar ©.
al§ berienige 2)rudEer, toeld^er ©utenbergä .ff'unft in ber .^auptftabt S3aiern§ jur

einfül^rung brad^te, öon 1482—94 tt)ätig. ©ein erfte§ 2öerf ift öom 28. Sunt
1482 batirt; no^ äu @nbe be§ öorigen 3fal§rf)unbert§ toufete man nid£)t§ l^ieröon.

2113 1794 ber jtoeite 33anb öon ^Pan^er'ö Annales typographici erfd^ien, galt

al§ erfter 2)ruc£ ba§ unbatirte äöeif $aul SBann'S „Quadragesimale", in bem
So^anneS ©d^opfer at§ S)rudfer angegeben ift. 9lun brudfte aber ^. ©d)opfer

bis 1498 3u 2lug§burg, unb fein erfte§ mit iSa^^tegjal^l öerfel^eneS SSud^,

toeld^eö in §lünc^en erf^ien, toar eine tateinifd^e ülebe be§ StngeliS iJunbiuS,

batirt öon 1500. 3fm günftigften gaUe fönnte alfo ber öon ^Panjer er=

toä'^nte 3Jiünd)ener ßrftlingsbrudE, baS Quadragesimale 2öann'§, erft im Sfa'^re

1499 gebrucft fein. @§ toar bem fleifeigen 3fncunabelforfd£)er ^. 33. SSern«

l)art (t am 20. ^uni 1821) öorbe^alten, 2Jlünd)en§ erften, unb baau genau

batirten S)rudE aufaufinben. ^m Älofter iegernfee ianh er unter ben mannid^=

fad^en beutfd^en Ueberfe^ungcn ber fo öielfad^ öerbreiteten „Mirabilia urbis

Romae", toeld^eS Sud§ ©. nad^ fjalfenftein'ä Eingabe im ^. 1482 neben ber
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beutfrf)en „2)a§ 9eift= unb toettlidie 9tom" Betitctten 5tuigabe auä) in Iateini|d)et

©pvQ(i)e, unb ^xoax mit Settern ®üntt)er 3flinex-'§ gebtuät f)Qt, ein fleineS CuQrt=

bänbd)en, tDelc|e§ auf ber Sfiüctjeite be§ etften S3latte§ beginnt: „Item in de

püchlein stet gescliriben, Mie Rom gepaut ward vnd vo de ersten kunig auch

vo jegliche kunig zu rome, wie sie gevieret habn" etc. S)ie Üiüdjeite bei

testen S3Iatte§ gibt ben ®eburt§tag bet 23u(f)bvucierfun[t in ^ünd^en in bei;

6(±)lu^fc£)nit iolgenbermaBen an: „Also hat diss püchlin ain end. Jhesus vn

Maria unsern Kumer wend. Gedruckt vnd volendet von Hans Schawer zu

Minchen. Anno Domini M.cccc. Lxxxij, iar an Sant Peter vnd Sant Pauls

abent". S)emnacf) ift alfo ba§ Sud^ am 28. 3uni 1482 erfct)ienen unb fomit

ni(i)t ©c^opjer, fonbern ©d)auer ber erfte S)rucfer 5}tün(^en§. ©eine Offtcin

beianb ftd) in ber 9io|enftTa§c ^Jlr. 10, an nield^em |)aufe im ^. 1882 getegent=

lict) ber 400iä'^rigen i^ubitäumlfeier eine ©ebenftafel angebrarf)t mürbe. 2)er

!oftbare, bi§ je^t nod) in feinem ämctten (Sjemplar befannte S)rncE fam im ^.
1803 au§ ber S3i6liott)ef be§ .fflüfter§ 2egernfee in bie bamalige fönigl. .^oi=

bibliof^e!.

2Iu§ tDeI(i)em ©runbe ©. bie ©tabt 5Jlünd^en öerlaffen l^at, ift ni(^t

befannt, man mei^ nur, ba^ bafelbft nad^ 1494 ein S^rucimer! öon it)m nict)t

me!)r er|(i)ienen ift, mäl^renb in bem gleid^en ^a^xz in S[ug§burg ein 2)ru(icr

Sfo'^ann ©. er^eint, ber bafelbft bi§ 1520 feine ^unft au§übte. ßr nannte

fict) bafelbft äutoeilen aud) Q^rofd^auer, roe§l£)alb galfenftein annimmt, ba^ beibc

S)rurfer nid^t mit einanber ibentifd§ feien. S)a aber !Qap'] unb in neuefter 3fit

.ß'lemm unb ^app beibe DUmen at§ einen S)rudEer be^eictjnenb acceptirt t)aben,

fo ftet)e aud^ id^ nid^t an, ben S(ug§burger X^pograpl^en für benfelben an^ufetien,

öon bem 9Jlünd§en feinen ßrfttinggbrucE er^Iten !§at. Obgleidf) ^jßanjer in feinen

Slnnalen jünf SlugSburger S)rucEe be§ ©. au§ ben i^a^ren 1481—90 aufführt,

melctie er fämmtlid^ nadt) einem Katalog be§ öfterrei(i)ijd^en ßlofterä Silienfelb

citirt, fo bleibt e§ bod§ met)r al§ ^meiiel^aft, ba^ biefe S)ru(ie roirflid^ ejiftiren,

ba fein Sibliogra^)!), mie and) ^anjer felbft nid^t, eine§ biejer äöerfe ^u ©efid^t

befommen ^at 93on ben menigen befannten Sruiien au§ feiner Stugöburger

5]ßreffe feien ermä'^nt
;

„Titulus in libellum sancti Methodij martyris et episcopi

Partinensis ecclesie prouincie grecorz continens in se revelationes" etc. 1496.

S)iefe Iateinifdt)e 2Iu§gabe ber „Offenbarungen" beg ^Jlett)obiu§ entf)ält nod) ben

augfü^rlid^en Sommentar über biefelben, tDeId£)en äöolfgang 2lt)tinger, 6Iericu§

p Sluggburg berfa^te. Sludt) einen ber öUeften beutfdE)en 5Jlufifbrude, ba§ „Lilium

musicae planae", in bem aber bie flöten mittelft ^oljfcEinitten t)ergefteEt mürben,

brudEte ©. in Slugsburg, bei bem 1518 auc^ eine öon ben 13 in biefem 3fat)ve

erfct)ienenen 2Iu§gaben ber ©d^rift-: „(5in ©ermon öon 3lbla^ unb ©nabe" "§er=

au§fam. 5£)a6 ®ermanifdt)e 53iufeum in 9lürnberg befi^t ein „ Sandlet) bud^lin.

2ßie man eim t)eben fd^rciben fol" auS bem ^atixe 1519 , ba§ öermuf^lidt) ber

le^te S)rud ©d^auer^§ fein bürjte. lieber ba§ meiterc Seben beffetben, fomie

über feinen Sob ift nid^tä befannt. 2lm 28. 3luguft 1520 mürbe ben 3lugg=

burger 3)rudern öom 9latl^ befofilen, o'^ne beffen 2Biffen nidt)t§ ju bruden, ha^

fidt) mit ben „itrungen bie fidf) !§aben jmifd^en ben geiftlid)en unb boctoren ber

l)eiligen gefd^rift" befaßt. Unter ben ju biefem Stoeät Scrgelabenen befinbet

fidt) ©. nod£), au§ fbäterer S^it ift aber nidt)ti mel^r öon if)m befannt.

55gl. g=alfenftein , @efd^id)te ©. 160, 192, 304. — ßord, ©efd^ic^tc

©. 130, 396. — ^abP, @efd^id)te ©. 175, 412. — Älemm, Katalog

©. 264, 265. — 2lrd)ib f. ®efc^id)te b. beutfd^. Sudjl^anbelS VI, 251. —
^otir, 3EubeIfefte ©. 96—98. — Sörfenblatt 1882, ^x. 135. — ^panjer,

Sinn. 123, 125, 126 u. f. to.

Sf. »raun.
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©dööuer: Sfo^ann^onrab ©., 33otanifer, geboren am 16. gebruat 1813

üut bem ^tül^Iberge bei granffurt a. 5Jt., f am 24. October 1848 ju (Slbena.

9k(j§ bem 93e|ud)e einiger @(ementatjc^ulen 3ule|t öorgebilbet auf bem ®t)m=

nafium in ^JUinj, berlie^ (5. bafjelbe, 15 ^a^xc alt, um al§ Se^rling in ben

fönigt. ,g)otgarten ju Söür^burg einzutreten. 9lad) breijäfitiger Se^räeit öerfdiaffte

i'^m ^ein ßel^r'^err Slnton ^eüer 1831 eine ©eplfenftette am botanifd^en ©arten

in S3onn. g)ier na'^m fid^ ^J^iebrid^ 5flee§ öon ©fenbetf, bamal§ jttjeiter S)irector

be§ ©artend, ©d^auer'ö an, leitete il^n bei feiner roiffenfd^aftlic^en ^ortbilbung

unb öerantaf3te feine ^Berufung at§ Dberge'^ülfe an ben botanifctien Satten 5U

a3re§tau, ber unter Seitung be§ berühmten ©ottfricb 5tee8 öon ©fenbecE, be§

älteren Sruber§ be§ SSonner ^rofefforS, einer ^^eriobe großen ©tanjeS entgegenging.

2fm ©ommet 1832 crt)ielt @. ganj unb gar bie ted£)nifcf)e Oberleitung be§ ©artenS

unb öertiefte feine fadC)roiffenfc^aftItdE)e 2lu§6itbung burc^ ©tubien auf ber Uni=

öetfität. 3luf ©runb einer 2)iffertation : „Ueber bie SSer'^äÜniffe ber g^ora öon
Sluftralien", tourbc ©. 1835 bon ber pt)ilofopt)ifc^en gacultät ju Sriangen jum
Dr. phil. promoöirt unb l^abititirte fidt) 1841 bei ber 33reslauer Uniöerfität a[§

^Priöatbocent. 1844 folgte er einem 9tufe al§ au^erorbentlic£)er ^^rofeffor ber

SSotanit an ber Uniöerfität ©reifSroatb unb ati ße^rer ber 5tatutgefdt)ic^te an
ber tanbteirt^fc^aftlii^en 2lfabemie ju (ilbena, fonnte fid^ aber feiner ©tettung

nur 4 ^af)xe lang erfreuen, ba er, öon einer 9leife nadt) feiner ^eimatf) im ^erbfte

1848 eben jurüdfgef e'£)rt , einer 2fnfection§fran!t)eit , bie feine Äinbcr ergriffen

l^atte, im 36ften ßebenSja'^re erlag. ©. l^at fidE) befonber§ burd^ feine mono=

^rap'fiifd^en 5lrbeiten über bie gamilien ber Myrtaceen unb Verbenaceen um
bie SSotanif öerbient gemad^t. 3)ie le|tgenanntc Familie bearbeitete er für ben

bc 6anbone'fd^en Prodomus, in beffen XI. 33anbe fie fid^ finbet, fomie für ^tartius'

:

„Flora brasiliensis" (33b. IX.) Ueber bie Myrtaceen crfd^ienen mel)rere (Schriften.

1835 lam eine Heine 3l6!§anblung : „Sie Melaleuken ber beutfc^en ©arten"

l^erauS, abgebrutft au§ ber dlv. 21 be§ gleidlien SfO^i-'S^^Sf^ ^f^' Otto'fd^en 9111g.

^artenjeitung, 1841 ^toei 3lrbeiten über bie Unterabt^eilung ber Chamaelaucieae.

2)ie umfangreid^ere öon beiben erfd^ien urfprünglidl) im 19. 23anbe (@up|5lem. II)

ber Nova Acta Acad. Leop. al§ „Monographia Myrtacearum xerocarpioarum",

jpäter al§ gefonbertc ©d^rift, unb entl)ält bei 120 ©eiten Jeyt auf 7 tafeln

bie Slbbilbungen ber befdl)riebenen ©attungen unb Wirten, ^n ben S3erl)anbtungen

berfelben l^örperfd^aft öom ^fa^re 1845 (Sb. XX) öeröffentlidite ©. al§ ©ratu=

lation§fd^rift anlä^lidl) ber ©äcularfeier ber Uniöerfität ©rlangen bie 23e=

fd£)reibungen einiger tf)eil§ neuer, l^eilä neu bereid)erter Myrtaceen ©attungen

unter bem 31itel „De Regelia., Beaufortia et Calothamno dissertatio gratulatoria",

mit bilblid^er S)arftellung ber erften ©attung. 3<i^treidt)e einzelne 3luffä^e

©d^auer'ö, meift floriftifdt)en ;3nl)alt§, bringen bie Sa|rgänge 1833—1847 ber

3ettfdE)tift ber ©d^lef. ®efeEfd)aft, ber !i!innäa unb fjlora; aud^ bearbeitete er

äufammen mit Sluff unb ©ottfr. 'D^eeS ö- SfenbedE bie .zweite, öermel^rte Sluflage

ber erften ©ection be§ „Compendium Florae Germaniae", äuerft 1825 öon ^öluff

unb f5fingerl)ut§ !§erau§gegeben, unb machte fid) aud^ öerbient al§ Ueberfe^er ber

HJflanjenteratologie öon ^}3toquin=2anbon. S)ie reidien grfal^rungen enbUc^, bie

©. burd^ feine gärtnerifdtje 2;t)ätig!eit gefammelt, öermerf^cte er in miffenfd^aft=

lid^en SSorträgen, öon benen 2 im S)ruc£ erfd^ienen finb : „Ueber bie StodEfäule

hex Kartoffeln", ge'^alten im Slbenaer lanbmirtl^fd^aftlidEien 9)ereine unb abge=

brurft in ben 5ßerl)anblungen be§ balt. Söerein^ für f^örberung ber Sanbwirt^«

fdt)aft 1845 unb ferner: „Ueber Se'^anblung ber ^Topfgetoäd^fe unb über bie

IBerttjenbung ber ©rbarten für bie S'^edt ber ^Pflanjencultur", ge'^alten im
©artenbauöereine für yieu=9}orpommern unb Stügen unb abgebruclt in berfelben

Seitfd^rift öom ^al^rc 1848.
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;3a]^rbud^ b. lanbtDirt^f^. 3l!abemie in ßlbena, 1848, S3b. I. — ^xx^d,

thes. lit. bot. —
«: 5m r^

©(^äufeltn: ^an§2eon]^arb ©., «Ulaler, ge'^ött au %lbx. S)üret'S un»

mittelbaren ©d^ütern unb geniest al§ foId£)er ba§ ettoaS atoeibeutige S06, et

fei unter it)nen ber „gtuditbarfte" getoefen. ^n ber SL^at ftrömen, um ©. al§

Äünftler 3U toürbigen, bie Quellen überreid). ©ine faum überfePore Wa\]t bon
SJiatereien unb ,g)ol3Jd)nttten trägt bie atoeiiellofen ^Jlerfmale feiner .^anb, auct)

toenn baS betannte lIRonogramm, ein öerj(i)lungene§ H unb S mit einer Keinen

©diaujel, abgängig toäre. Sagegen ift man über ben äußern Seben§gang biejeS

3Keiftcrg nur mangelhaft unterriä)tet. @(f)on ©anbrart (1675) ftagtc, er l^abe

öon ©d^äufelin'g ßeben fo menig ^unbfc^aft erlangen !önnen, ba^ er lieber

baöon gefd^ttiiegen l)ätte. 2)a§ Slrdiiö ber ©tabt ^örblingen, in welcher ©.
ein öiertel i^al^r'^unbert lang mit feiner beften Äraft t^ätig mar unb aud§ äu=

le^t feine 9lu^eftätte fanb, liefert wenig 3lu§beute. S)ie (Sinträge im ©teuer«

bu(f), ein paax ^Jtotiäen im Sürgerburf) unb in ben ©tabtredinungen : ba§ ift

fo äiemlid^ alle§. (5ine f^amilie ©. ift in ^örblingen in ber erften ^älfte beä

15. 2^a{)t!§unbertg beglaubigt, ^^^^^n^ ©•. etn angefe^ener Kaufmann, öermälilt

mit Slifabetl^ 3^ui$§t)art, l^atte mel^rere ©ö^ne, öon tDeld)en ber eine, granj,

um 1476 nact) Dlürnberg 30g, glaub^^aften 2lnbeutungen zufolge, toeil er fid^

mit feinem SSruber ^an§ nidjt tiertragen fonnte.. ße^terer blieb al§ Kaufmann
in 9lörblingen, unb eine feiner Z'öä^iex, SSarbara, l^eirat^ete fpäter S^eobalb
®erlacf)er, ben erften etiangelifdien i^rebigcr ber ©tabt. ^ranj ©. bagegcn bc=

grünbete in 5^ürnberg ein -g)anbel§gefd^äft , unb l^ier mürbe \1)m neben anbeten

^inbetn ^an§, ber nad^l^erige ^aler, geboren. 9lirgenb§ freiließ ift bi§ je^t

urfunblirf) bejeugt, ba^ ^an§ ber TtaUx mirflid) ein ©o^n iene§ f^ranj ©. ge=

mefen. S)ie§ ift nur örtlidie SLrabitton, nic£)t einmal fel^r alten 3)atum§. ©0=
lange jebod^ nid^tS anbereS nac^getoiefen ift, erfc^eint e§ unter bem entfpred^en-

ben SSorbcl^alt tool^l ftattl^aft, ber Ueberlieferung @ct)ör ju fdlienfen, für bereu

giic^tigfeit bod^ ftarfe Söa!§rfd^einlid^feit§grünbe fpvec^en. 3ludl) ©c^äufetin'ä

©eburtSja^r fte^t nidf)t feft. 35i§ in neuere 3ett fe^te man baffelbc ju fpät

an; bie eingaben bemegten fid^ meift smifd^en ben ^a^ren 1490— 1494. ©ie

finb, menn man nid^t bie gftü^reife eine§ äöunbertinbeS annehmen miü, unbebingt

tietmerflid^, ba ©. nid^t nur bereite 1505 ober bod§ fidfjer 1507 an größeren

^oljfd^nittmerlen mitarbeitete, fonbern, mie 2t)aufing aufzeigte, fogar fd^on 1502
at§ @et)ülfe S)üret'ä an ber 3lu§fü^tung be§ ©t. 35eiter 3lltarbilbe§ ^eröor=

ragenben Slntl^eil l^atte. ^Jleuefteng gel^t man mit ©d^äufelin'§ ®eburt bi§

1480, ja bi§ gegen 1476 jurücl, mo'^l audl) etwaä äu meit. 3fn ber auf bem
9lörblinger 3ftatl)^au§bilb bon 1515 al§ ©d£)äufelin'§ ©elbftporträt angenommenen
g^igur, einer mürbigen ©eftalt mit anft)red^enber ©eftdCitSbilbung unb ru'^igem

offenem ^ünftlerauge, moc^t er, mie aud^ 5Jlutf)er bemerft l^at, ben SinbrudE eine§

Sirei^igiä'^rigen, el^er ettoaS barüber al§ barunter, ©eine ©eburt fiele bemnad^
iebenfaa§ tior 1490, auf feinen ^aU aber früher als 1480. Ob ©. juerft bei

Söo^lgemut^ in ßet)re geftanben, an beffen 1508 bottenbetem ©d^toabad^er Slltar

i^n Saufing betl^eiligt glaubt, ober ob er fog(eidl) 2)ürer'8 „Sel^rjunge" unb ^ier=

auf beffen @el)ülfe geworben, ift abermals ungetoi|. Söenn man bemerken tooHtc,

bafe ©, Söo^lgemut^'g gleife unb (SefdE)äftigfeit fi(^ jum ßjempel genommen
unb bie§ 33eifptel il^n fpäter 3U einem etmaä l^anbtoerlämä^igen .^unftbetrieb

angeregt liabe, fo f(i)lie§t baä nodl) feine8toeg§ ein, ba§ 2Bo^lgemutl§ aud^ fein

eigentlid^er Se'^rev im 3Jlalen gemefen. ©0 bicl ift fdlitoerltdö anaufedCitcn, ba^
©. minbeftenS feit SSeginn be§ 16. ^{a^r^unbertg in 5Dürer'§ SBerfftatt arbeitete.

SSielleid^t gel^örte er mirtlid^ aud^ „ju S)ürcr'§ engen ^auSgenoffcn". kleine
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SSotfotnmnifje ber fpöteren 3«it möchte man getn barauf beuten, ba^ bie S3e=

äiefiungen aüjijt^en ®üret unb ©. ntd^t blo^ gcfd^äftüd^et, jonbetn toa'^Ti^att

freunbjd^aftlidiet Statut toaren. 2)a^ S)ürer j^jätet auf feiner nieberlänbifd^en

Steife ganae Partien öon ©d^äufclin'g ^oläfc^nitten mttfül^ttc unb öetbreitete, tann

jebo(^ nid^t o|ne tt)eitere§ al8 ^^i'eunbf^aftSbeweiS gelten, weil 2)ütet bamalä

über^au^jt öiel .^anbel unb Saufd^ mit Äunftfad^en trieb. 5ll§ S)üver 1505

feine SBerlftatt auflöftc, t^at fic^ ©. bermut^lid^ alg felbftftänbiger «öleifler auf,

für bie näd^ften 3Jat)re nod^ in ^flürnberg; 1511 ober bod^ 12 begegnet er unä

in SlugSburg; 1513 finben tt)ir il^n an ber ©reuäe beS 9tiefe§, in ber Ätofter=

ürc^e au Sl^aufen, befdiäftigt ; unb 1515 lä^t er fid^ für immer in ^örblingen

nieber. S)a§ bortige SSürgerbud^ fagt : „^annS f(^eiffelin maier ttarb burger —
ime ba8 SSurgerre^t gefd^enft feiner fünft falben — 3lctum Sfieitag na^ 2l8=

cenfioniS 1515." Sllfo !§attc er Mrnberg unb SlugSburg, ben blü^cnben 9Jletro=

tiolen beutfd^er ßunft in jenen klagen, ben SiüdEen getoanbt unb bie fleine <&tabt

aufgefuc^t. 3Jlan fü^lt fid^ öcrfud^t, für biefe nid^t gana natürlich fd^einenbe

SBo^l nad^ ©rünben au fragen unb fann fid^ beren mand^erlei benfen. S3ieU

leidet barf man in berfelben bod^ aud§ ein leife§ 3"^^^*^ ^^fi^^ crblirfen, ta^

iener i^rana ©. in 9lürn6erg in ber S'^at ber SSater be§ ^aler§ toar, ba^ atfo

biefer in 9lörbtingen feine näd^ften Söertoanbten l^atte, unb ba^ bie (5tabt nid^t

btoB als ©tammboben feineS @efd^te(i)t§ im allgemeinen, fonbern fpeciell at§

(SeburtSftabt feine§ SßaterS il^n l^eimatl^lid^ anmutt)cte, tool)l aud^ burd^ „ftül^ere

33efud^e bei feinen bortigen ©efreunbten" il^m lieb getoorbcn toar. .^atte @.

etwa eine förmlidtie Berufung burd^ ben ^örblinger 9tat]§ empfangen, fo läge

barin nur eine Weitere Unterftü^ung ber Slnnal^me, er fei bc§ grana ©. in

5flürnberg <Bo^n gcWefen. Uebrigeni barf man nid^t überfel)en, ba^ aud^ bie

Äird^en 9lörblingen§ bamal§ bereite einen reichen farbenprangenben 3Bilberfd^mudE

in ben tafeln be§ alten perlen aufauWeifen l^atten, bebeutenb genug, um einen

jüngeren ^ünftler für längeres SBerWeilen anaulocEen. Um jene Qtit mag aud^

bie ©rünbung feineä ^auSftanbS erfolgt fein, ^erfömmlid^ Wirb ©d^äufelin'S

etiefrau al8 eine ^atriciergtod^ter, 5lfra Xud^er au§ Mrnberg, beaeid^net. S)aS

„2:ud§erbud^" inbeffen a^igt in jener ^Jeriobe Weit unb breit feine 2lfra. S)a§

3lntli^ ber i^ubit^ im ^iörblinger 9iatl)^u8bilb öon 1515, bann baS »ilb ber

1^. SUfabetf) ebcnbafelbft
,

gelten al§ konterfei ber el^rfamen ^alerSfrau. 3fft

bie§ rid^tig unb trügt ber ®efic^t§au§brucE nid6t, fo barf man tro^ ^ubit^'S

blutiger ^elbent^t be§ ®laubcn§ fein, bofe <5. eine burd^auS gütige unb fanft=

müttiige grau l^atte. gr blieb nun 9lörblinger ©tabtmaler bi§ an fein Snbe

unb „l^at alba unb bort l^erum wie auc^ au Mrnberg feine meiften SBerfe ge=

malet". Sfe nad^ SSebarf liet) er aud£) fe^r befd^eibenen 3lufgabcn gegen geringen

i^o|n feine S)icnfte: er l)at ^m öftern „ben Slbler geftod£)en", baS 9iörblinger

©tabtwappen, '^at bie ©d^ilbe an ben St^orcn neu aufgefärbt, auä) ben

Änopf unb bie i^al^ne auf ©t. ^örgent^urm wieber fc£)ön glänaenb gemarf)t.

3wifct)enl)erau§ l^at i^n bann wol)l einmal wieber ba§ ^eimwe'^ nad^ ber ©tabt

5flürnberg mit i^rem reid^en unb frö"^lidf)en Äunftleben unb nad^ bem ebelften

aller «üleifter ergriffen, unb er folgte bem 3"9c. S)aB er bann im SSanne ber

$erf5nlid^feit S)ürer'§ mit ber .^eimfe'^r gelegentlid^ etwa§ langer fäumte, al§ c§

bem 9lörblinger ©tabtmaler, ber überbieS aud^ 3unftmeifter geworben war, au=

ftanb, unb ba^ ber 9lörblinger ^aif) xf)n mit drnft nad£) ^aufe entbieten mu^te,

wirb man it)m gern au ®ute galten, gür feine Äunft war jebenfattä burd^ ben

«nürnberger Slufentl^alt nichts öerfäumt. 2öie ©igliart aber au ber ^Ritt^eilung

fommt, @. fei 1543 Wieber bauernb nad^ Ütürnberg übergefiebelt unb bort etwa

1550 geftorben, ift böllig unerfinblid^. ©. ftarb 1539 ober 1540 in ^lörblingen;

äiaflem. beutfdöe «ioflta^j^ie. XXIX. 40
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bort fteucrt 1539 nod^ et Jelbft, 1540 bereits feine „Söittioe" ; bQ§ fd^Ue^t jeben

3tDeiiel au§. i^üngere 3lutjei(i)nungen be§ OtörbUngcr Sltd^iöl nennen ben ^Jlärj

1540 atS ©ci^äufelin'S ©terbeäeit- ©eine SSittwe ^eiratl^ete jpäter ben ^JJlaler

^an§ (Sd^lDQrj in Gettingen; fein ©o!^n, ber 5Jlater ^an§ (&. ber Siüngere, 30g

1543 nad) ^^reiburg im Ue(^tlanb. SlnS ber ärmlid^en ^iadiftener , bie beibe

tjor i^rem Söeggong ju erlegen l^atten , barf man jc^Ue^en, ba^ <B. tro^ feiner

emftgen Sl^ötigfeit leine @d)ä^e !^interlie|. S)ic ©tätte feine§ @tabe§ ift leiber

unbefannt. dagegen ift ba§ .&au§, ba§ er bett)o()ntc, actenmä^ig feftgefteßt.

S)QffeIbe lag in ber ^ä^e bei fogen. (5i<^brunneng, eine§ fleinen %nd)e^. S)ieg

führte 5U bem curiofen S^rrf^um, bo^ Mütter (bie ffünftlet aller Briten) unfern

3)laler 3U ^örblingen „am @i(i)baum" leben, unb ba^ 33u(^er (@efd§. b. ted^n.

fünfte) i'^n in einem Drte „6i(i)brunn" fterben Iä|t. @eit ©c^äujelin'ä ^^agen

mel^rfad^ umgebaut, ift bod^ jencS .^au§ al§ bie ©teile, ton ber au§ ber raft=

tofe ^Jlann bie SBelt mit feinen Silbern erfreute, nod^ l^eute ben!mürbig unb

trägt feinem (Sebäc^tnife ju g^ren feit einigen Sfa^i-'^^ eine ßrinnerungStafel.

Söir menben un§ nun @d^äufe(in'§ fünftterifc^em SBirlen äu. ®ie etmag

gefpreijte localpatriotifd^e ßobpreifung be§ „Apelles Nordlingensis" au|er S3e=

trac^t getaffen, fo ift im attgemeinen ba§ funftgef(i)ic^ttid§e Urtt)eit über ©.,

ha^ it)n oft äiemlid^ furj angebunben alg l)anbfeften tüd)tigen ^anbtoerEer bei

©eite fd^ob , neuerbing§ um t)iele§ freunbtidf)er getoorben. SDoc^ taufen bie

^Jleinungen immer no^ au§einanber. ®g mirb eben barauf antommen, toeli^e

23ilber man öon iT^m gefeljen l^at unb fidE) ma^gebenb fein (ä^t. Denn aHer-

bingS finb feine Seiftungen fel)r ungleidt). (üg ift fein Un'^eil, bafe ätoei ©eelcn,

bie bei Äünftlerä unb bie be§ Jpanbü3erfer§, in feiner Sruft too'^nen, unb ba^

bie erftere nid)t bie ^raft getoinnt, fid^ jum ©ntfd^eibungSfampf unb jum
bleibenben ©iege l^inburdEi^uringen. 9Jtand^mal auf einem unb bemfetben @5e=

mätbe fann man ben .^ampf ber beiben ^Jtaturen beobadt)ten unb baburd^ ben

l^armonifc^en SinbrudE be§ ^itbeS empfinbüd^ geftört fe'^en. ®§ ift überhaupt

fo, loie Sanitfdt)ef fagt: ©. jeigt feine folgerid^tig auffteigenbe ßntwidElung

;

glüdEIidfie Eingebungen, too^l au(| ba§ liö^ere ober minbere Slnfe'^en be§ ^u!=

traggeber§, beftimmen l)äu^g bie jlüdE)tigfeit unb ben äöerf^ feiner 3lrbeiten.

6ine gelenfe ^anb, gro|e i^ertigfeit im 3pi<^n6n unb 9Jlaten, finb i'^m auf

Soften ber ®rünblidt)!eit unb 2;iefe nidE)t fetten öer^ängni|üoIt gemorben. Oft

mag freitid^ aud^, toie bieg äcitmeife bei S)ürer fetbft ber galt toar, ber ^ampf
umS 2)afein t'^n ju unerfreulidf)er ©d^nellarbeit gebrängt l)aben. 'iOtit feinen

bcfferen unb ebleren äißer!en jebod^
,

ju benen ganj befonberg einige für 9lörb=

lingen gematte Silber ge'^ören, fd§mingt er fidt) augenfällig über ba§ ^anbtt)erf§=

mäßige unb .g)au§bacEene ]§inau§ unb ret^t fid£) toürbig in ben ^rei§ ein, ber

fid^ at§ treue ©efotgfd^aft eng um ben großen 5iürnberger 5Jteifter fd^art. ^oU
bein unb fjriebriti) .^erten, meldt) te^terem er namenttid^ in bem frifdtjen 2;on

ber fjarbe nad^ftrebt, toaren nid^t o^ne ßinftu^ auf it)n. 3tber S)ürer bleibt

i^m bod) ftet§ ba§ bel^errfd^enbc S)orbitb. @inäelne öon ©dt)äufelin'§ Sitbern

ba unb bort galten lange ^^it ^'^^ 3lrbeiten ©ürer'g. ''Uhn f)at i'^n gerabeju

„bQ§ 6d)o Düretö" genannt. S3ei feiner SSietgefd^äftigfeit murbc er ein foIdt)e§

100^1 jumeiten in bem übten ©inn einer nur formeüen unb feetentofen 5tad£)=

at)mung. 9tber eine ganje 9ieit)e üon SSilbetn t)inmiebet, in ttietc^en bie 5lad^=

folge 2)ürer'§ beutlidt) tjeröortritt, ftel)t bod) ert)eblidt) über bem 5iiöeau leerer

Imitation unb liefert burd^ biejenigen ©igenfdiaften, bie man at§ baä eigentlid^e

„©dt)utgut" aus SDürer'S 2Berfftatt bejeidtinete, burd^ ein inniges ^laturgefül^l,

burd^ bie ©dE)tidl)t^eit beS StuebrucES unb einge^enbe 6§aratteriftif ben SetoeiS,

büB i'^r ©dt)öpfcr nid)t blofe in bie 9Jlanier feineS 5Jteifter§ fid^ l^ineingearbeitet,

fonbern mirflict) einen .^auc^ feineS ©eifteS an fid^ öerfpürt ;§at. 5Den frifdien
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3ug eme§ uvjprüngtid^en ZaUntei, eine Iei($tfläffigc ^pi^antafie, oftmals aud^

einen feinen 8inn für 2lnmut^ unb ©(^önt)eit ber ^Jorm: baä evfennen i^m
bejüglid) jeinet beffein Söexfe felbft biejenigen ju, bie im übrigen für bie 5et)ler

feiner J?unft ein offenes Sluge l^aben.

Sie (Srftlinge öon ©diäufelin'S materifci)er Sl^ätigfeit l^at fobiet i(^ toeife

auerft Xl^Qufing entbedft. @r bermut^et einerfeiti in bem ©d^njabadtjet 3lltat

bon 2Bo|lgemut]^ , ber 1508 boÜenbet, aber fel^r biel früJ)er fc£)on begonnen

tourbe, bie Mitarbeit «Sd^äufelin'S ; anbeterjeitä erfonnte er auf bem in @t. SSeit

bei Söien befinblid)en 2tttargemätbe mit ©id^erl^eit ©d^äufclin'8 ^anb. S)a§

23itb, roetd^eä fel^r figurenreic^ bie „^reujigung 6!^rifti" barfteüt, ift eineS ber

fogen. 2öer!ftattbUber 5Dürer'ä, an§ einer 3eit, too bieje SCßerfftatt nodf) nid^t

„bon ber Sendete be§ 9tu§m§ er^eUt toai". S)en ©nttourf, toeld^en ba§ ^Diufeum

bon 33ajel beioal^rt, lieferte ®ücer felbft; feine Äned^te unb ©efeEen aber, ^ier

bor allem ©. , fixierten l§ernad§ ba§ ©emälbe ouS , etttjaä flüd^tig unb l^anb»

tt)erferlidC) , toie auc£) fonft bie 23e^anblung biefer ©d^ulbilber ju fein fPlegie;

„S)iirer'§ ^bealföpfe finb berjerrt, inbem au§fd^lie|lid§ ba§ ß^aralterijtifc^e auf

.Soften ber 6d£)önl^eit ^erborge'^oben mirb". — 5tud§ anbere 5[RaIereien auS

©d^äufelin'S früherer ^periobe finb tünftlerifd^ toenig bebeutenb. 2lu§ bem ^a.t}vt

1507 befanb fid^ bormalä in ber ^D^inoiitenfitd^e ju 9legenSburg auf einem "ilÜar,

äu bem ber Kaufmann .g)an§ ©. ju 5töiblingen, ber muftimallii^e Qtjtm bc§

5Raler§, ein ^eiligtt)um ©t. 2lnnä geftiftet ^atte, ein unferm tilaln jugefdEiriebeneä,

jebod^ feit 1846 gän^lic^ berfd^oHeneS @emälbe mit ber „'§. Slnna, ber ^JJiaria

unb bem 3^efu§finbe", ein fogen. ©elbbritt. Sin „6^riftu§ am ^reuj", ju beiben

©eiten S)obib unb ^fol^anneS ber Säufer, iep im germanifdt)en ^JJiufeum ju

9lürnberg, flammt au§ bem ^af)xe 1508. 5Die fürftt. äöattetftein'fd^en ©amm=
lungen ju 3Jlai^ingen befi^en eine jLafet bon 1510 mit ^mei großen Figuren

be§ „ßoSmaS unb S)amion" , ber Slerjte „9lid£)tfür8gelb". S)a§ Sßilb erinnert

fel^r merüid^ an ©(J)äufelin'8 3trt unb mag i^m felbft ober bodt) einem feiner

<Bä)üUx angehören. S3on 1511 !§at ba§ berliner ^ufeum eine S)aTfteEung \)e^

„{). 2Ibenbmat)t§", ba§ in ber ©ruppirung ber jünger um einen runben Jifd^

eigent^ümtid^ erfi^eint. 3^anitfd§ef fteüt ferner bie ^öglid^feit auf, ba^ bie

fieben SLafeln mit ben „©c^mer^en ^Jlariä" in ber (Salerie ju S)re§ben frühere

Slrbeiten ©d§äufelin'§ fein tonnten. S)agegen ift bas betannte ©emälbe üon
1507 in ber ©atterie ju Gaffel, „ßl^riftuS aU ©ärtner", ba§ nod^ bon Stofeu^

berg eingelt)enb al§ ein „©d£)äufelin" befdt)rieben toirb, burd§ neuere Unterfuc£)ungen

unferm ^ünftler abgffprodt)en unb bem Dlieberlänber 3fac. ßorneliffen juetfannt.

@rfolgreidt)er unb fetjr frü{)jeitig fd^on betrat ©. gleid^ bieten ^unftgenoffen

feiner g^it ba§ ^5^^^ beä Jpotifd)nitt§, ber bamalS in S)eutfd)lanb fidt) fo blü^enb

enttoicfelte, befonbevi feit .^aifer ÜJlaj it)m feine ^ol^en 3lufträge gab; wobei eö

freilidt), toie fet)r treffenb bemerft tourbe, faft befdt)ämenb ift, ba^ ber an etoigem

©elbmangel laborircnbc güvft fid£) für ben „Jriumpt)" be§ ^aiferS römifd^=

beutfdjer Nation ber befd^eibenften ber reprobucirenben fünfte, beS ^ol^fd^nittS,

bebienen niu^te, toä^renb in Italien l^ot)er 3Ibel unb ©eiftlid^feit bie 9)Ui[ter

aller Äunft^toeige mit ben getoaltigften Slufgaben betrauten. 3^ einer unenblid^en

3at)l bon ^oljfdtinitten , tt)ei(§ bon 6inäelblättern, toie fie bei 33artfdt), ^affa=

baut, 301utt)er unb anberen fid^ berjeid^net finben, tt)eitg bon Sfttuftrationcn für

größere SDructroerfe, lieferte ©. bie 3ei(^nungen. @ä fmb biblifd^e 33ilber, ©cenen

au§ ber .ipiftorie ber |)eiligen, aber ebenfo audf) S)arftellungen ou§ bem mannig=

fad^en SBereidt) be§ aHtäglidtien Sebenä. S)ie .^olafd^nitte felbft l)at er tool)l nur

in ©inäelfällen ausgeführt. ?lud^ in biefen S^i^nungen, toie bei feinen ©emälbcn

erfd^eint er, toie ridt)tig bef)auptet tourbe, glücElidt)er in rul^igen alS in erregten

©cenen. S)a^ in ben biblifdt)en 95itbern bie ^igur beS ^eilanbS gelegentlidt) am
40*



628 ©c^aufelin.

übelften toegfonimt, ift nid^t 6to^ ©d)äufetin'S S3ett)ängni^ getDefen. ^aft immet

iebod§ offenbart ftc^ auf biefen ^Blättern ein Ie6!§afte8 ©efü'^l füt bag 5latur=

toaste; mit etfid^ttic^er SieBe unb ojt fel^r anmuf^ig ift ber lanbfc^aftlid^e SL^cil

öel^anbelt, toobei man in bcx reichen SSemenbung üon Saumtoert, in bet Sieget

ift e§ Saub'^olj, bcn Sicbl^oBer beS beutfc^en 2ßalbe8 erfennen barf. SSielteidit

l^at ©. fd^on 1505 an bem burd) Uttid^ ^inber öerbffenttic^ten „S3cfd)Iof|enen

©arten be§ 9lofen!ranä ^ariö" mitgearbeitet. Jperborragenben iUntl^eit l^otte er

tl^atfät^üd^ an ber Sttuftration be§ 1507 gleid^fatt§ bon 5ßinber l^erauSgegebenen

„Speculum passionis domini nostri J. Christi", ©ein ^ame at§ .Ipotjfi^nitt'

seidener mufete iebenfattS längft gefd^ä^t fein, al§ er ben S^üuftratoren jugefcttt

tourbc, toetd^e Äaifer ^aj für bie 3u feiner Söer^errlid^ung geplanten SöerEc

aufrief. 3"!" „SBei^funig" toie jum „3;riump]§äug" lieferte @. nur je äioei

^Blätter. Sßiel bcbcutenbcr föar fein Slntl^eil an „S^euerbanf". Sei ben Slrbeiten

äu biefem Sebid^t, toeld^e burd£) ben gormfd^neiber Soft be ^flegter (©ienedCer)

in .g>oIä gefd§nitten würben, treffen toir il^n 1511 unb 12 in 3lug§burg, ^it
ber ganjen Srregt^eit eineS bon feinen ^heen erfüllten 9Iutor§ begleitete Äaifer

^aj ©(firitt für ©d^ritt bie tejtuelle toie bie ittuftrirenbe 3lu§arbeitung beS Don

it)m infpirirten, burd^ ©iegnmnb ü. S)tetridE)ftein unb ^iarj 2ret)^fauern)ein in

i^orm gebrad^ten unb jute^t öom ^ßropft 3Jleid§ior ^Pfinjing ein'^eitUd^ rebigirten

SBerIe§. D'^ne f^rage toax auäj S. nur mit boHer 3uftintmung be§ .ß'aiferS,

möglid^ertoeife auf S5orfd^Iag S)iirer'8, jur 9Jlitarbeit ^^erange^ogen. 9lad§ ben

jüngften @rl§ebungen inbeffen toirb unferm 3Jtcifter be^ügtid^ feineg 3lnt^eit8 am
„J'^euerban!" einige Sinbu^e nid^t ju erfparm fein. 5ßi§ in bie aUerneuefte

3eit nämtic^ t)at man i'^m fämmtlid^c 118 ^otäfd^nitte jugefd^rieben. 9tun ^at

aber im 8. Sanb be§ „^a'^rbud^S ber funftl^iftorifd^en ©ammtungen be§ öfter»

reid^ifc^en ^aiferl^aujeS" (1888), einem präditigen f^acfimilc ber crften 3lu§gabe

be§ „2f)euerban!" üon 1517, ©imon ßafd^i^er fel^r eingel^enbe Untetfud^ungen

über ba§ ganje SCßerben be§ 35u{f)e§ öcröffentlid^t- S)iefe Unterfud^ungen, auf

bie f^iex nur öertoiefen werben fann, finb fo borurtl^eilSfrei unb minutiöi burdE)*

gefü'^rt, aud^ mit fo getoiffenl^after Prüfung ber ©igenart ber in }^xa^t ftetienbcn

3eidE)ner, ba^ e§ fd£)toer fein toirb, ftid^'^altige ©intoänbe bagegen aufzubringen.

S)a§ @rgebni| bejüglid^ ber fünftlerifd^en 3lu§ftattung ift in Äür^e folgenbee:

SSon ben 118 Slättern be§ „X^eütxtant" gehören @. junädCift bie 8 mit feinem

^Jlonogramm be^eidtineten Stätter, ferner 12 ober 13 Weitere, bie burd^ il^ren

ß'^araÜer jtoeifeUoä auf i'^n l^intoeifen. S)ie übrigen ^oljfdEinitte rü'^ren äum
bei Weitem fteineren t:'^eil üon ^an§ S3urdEmair unb einigen Unbelanntcn,

i^rem weitaus großem Sl^eite nad§ üon bem ^eifter ßeont)arb 33ed£ l§er, ^icjcr

2. 33edE '^at jebo^, fo nim-mt 2afdt)i^er na'^eju beftimmt an, eine gro^e 3q¥
ber üon i§m auf bcn ^olzftodE gezeichneten Silber nacE) gntwürfen ober Sor=

lagen üon @d^äufelin'§ ^anb ausgeführt. 3>e nadE) ber Qa^l fotd^er Entwürfe

wäre e§ alfo möglid^, ba| unferm Mnftter auä) nad§ biefen neueften, i'^m relatiü

ungünftigen f^forfd^ungen bennod^ ber Söwenantt)eil an ben :3IIuftrationen be§

„2:^euerban!" üerbüebe. — 68 feien ^ier fogleidf) nod^ einige äBerfe au§ jenen

3iat)rcn genannt, an bereu Sitberfd£)mudE ©. me!§r ober minber betl^eitigt ift.

^m ^. 1512 erfd^ien bei ^an§ ©dEjönfperger in 3lug§burg ein „(äüangelienbudt)",

worin me'^rere grofee ^otzfd£)nitte ba§ .g)anb3eid^en ©(|äufelin'S tragen, ^xn

näcJ)ften ^a^re üeröffentlid)te .^an§ Ottmar ebenbafelbft eine „Legenda aurea"

mit einer ganzen Slei'^e fleiner Sejf^olzfd^nitte, üon benen namentlid^ ber lanb»

f(^aftlidE)c £l§eil atS üortrefftidE) gerühmt Wirb. Ebenfalls au§ bem ^a^re 1513
ftammt ein iÖuftrirteS beutfd^eS „©ebetbüd^lcin" : Via felicitatis etc., o{)ne 2ln=

gäbe be§ S)rudEorte§. S)ann folgte 1514 ba§ „^(enarium ober @üange(t)bud^",

gebrucft üon Slbam $eter ü. Sangenborff in Safel, mit üielen fteinen 2eft=
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bitbern; jünf gto^c SBlätter geigen ©d^äufelin'S ^Ronogromm. 9ln beu 3fttu»

fltationen ju betn „ßeiben ^. ß^tifti" butci) SBolyg. 5Jian, 2luglbuTg bei

^. ©d^önjperger b. j. 1515, Ratten neben <B. aud^ SButcfmatr unb 3lnbere

9lntl^eil. 3m gUid^en ^a^x etfct)ien, mit <g)oläf(i)nitten (5d)äufelin'g gcäiett, bic

„|)t)ftoti unb etbauUd^ Scgenb ^atl^aTina Don ©eniS", gebrurft bei <g). Ottmar
in SlugSbutg.

33ei -!perau§gabe bet le^teren Söetfe befanb [ic^ (5. inbeffen ni(^t me"^! in

Slugaburg. 6r mod^te mit ben Slrbeiten jum „Sl^eucrban!" meyentlid^ ^u @nbe

fein, als et fidE) 1513 nac£) bem 9lie8 aufmad^te. S)ort tiottenbete er im ge=

badeten ^ai)xt hai 3lltarbilb in ber alten .^lofterfirc£)e ju 3l^aufen, jein umiang=

reid^fteg ßJemälbe. S)a§ Söerf f^eitt fid^ in jed^jel^n tafeln, beren ^Rittelbilb

eine „Krönung SJlariä" ift, unb jeigt nid^t weniger alä 291 Figuren, barunter

einen nod^ in jüngeren Sauren ftel^enben 5Ronn mit SSottbart, ber ein 2;äfeld^en

mit @d£)äufelin'§ Sonogramm l^ält unb beSl^alb alä konterfei be§ 5Raler§ au§=

gegeben mirb. 5Jlit bem ©elbftporttät auf bem ^^lörblinger SGßanbbilb ift ba8=

felbe fd^toer ju bereinigen. Einige Xafetn laffen beutli(| bie Mitarbeit einer

Tol)eren ^anb , öielleidE)t eine fpätere Uebermalung burdE) ©eb. Jaig , erfennen.

3)a8 ganje (Semälbc ift über'^aupt mel^r gto^ al§ fd^ön, jc^t üud^ fcl)r reftauration§=

bebürftig. — ^it 6df)äufelin'§ 9Infieblung in 5lörblingen beginnt feine @lan5=

jeit. 3unäd^ft fd£)müdfte er bort ba8 9iat]^au§ mit bem befannten grofeen Silbe

ber „©dt)ladf)t üon SSetl^ulien", ba§ er mit Seimfarben auf bie 3Banb ber

„SunbeSftube" malte. S)ie ©tabtred^nung Don 1515 fagt: „Salt 5Jlat)fter

^annS fd^eiffelin matter bon ber l^iftori 3ub^t unb £)lt)fernu§ ertötung in ber

obern neuen großen Stuben ^u matten 42 fl. 2 ort." S)a§ 58ilb, öon bem fid^

aud^ eine fleine ©fiaae auf ßeintoanb im german. ^iufeum ju ^lürnberg befinbet,

ift für ©d^äufelin'g äöeife t)öd£)ft d^arafteriftifdE) , inSbefonbere aud^ ein fd^öne§

3cugni§ feiner lebl^aften 5l5t)antafie, Sine l§ügelige, ba unb bort mit fiaub^ol^

beftanbene, malerifd^e Sanbfd^aft, toirb big gegen ben 33orbergrunb öon einem

blauen fj^uffe burdifd^nitten, ju beffen beiben ©eiten fid^ fteile ^b^en mit i^tl\tn

unb ©d^löffern ertieben , leinten überragt öon fernem .^odfigebirge. 9ted^tg unb

linfg gemalert man onfe'^nlidEie ©tabtt^eile. Ueber bog ©an^e finb bann bie

mannid^fad^ften ©ruppen jerftreut. S)ie .g)auptl)tftorie entmidCelt fid) in brei

©cenen: toon vec^tg jie^t SSubitl^ mit if)ren 5)tägben l)eran; in ber 53titte beg

SSorbergrunbeg empfängt |)oloferneg, bel^aglid^ bor feinem 3ette fi^enb, bie

ifraelitifdtie Jungfrau; linfg gefdl)iel§t bie SBlutf^at. ^m 3[Rittelgrunbe bred^en

jübifd^e ^eerftaufcn mit mel^enben ^Jr^linen aug ber ©tabt unb überfatten in

jä|em ?lnfturm bag Sager ber Slfft)rer. Sßieleg ßinäelne in ber S)at[tettung er=

fd^eint meifterlid^ ; bo(^ ift fie attju jerftüctelt, um einen ma'^r^^aft l^armonifd^en

6inbrud£ ju mad^en. S)urd£) bog ganje SSilb, bag fid£) alg gefcf)idE)tlid^e jtrabeftie

ctmag fomifd^ anfielet, ge^t ein fetjt naiöer 3ug. ©ämmtlid^e ^Jiguren, eine

ttia^re gunbgrube für bag 2;radt)tenftubium , befonberg für bog Ärieggtoefen ber

Sanbgfnedfite, tragen natürlid) bog (Sett)anb unb bie äBaffen beg 16. 3al)i-'l)unbcrtg.

Unbarm'^eraig faljren bie Kanonen auf. 6in turnierfä{)iger JRitter, einige ^Vi^=

Ined£)te, ein Pfeifer unb ^aufenfc^läger, bor attem aud£) ber Äünftler felbft, finb

forgfältig bel^anbelte, artige ©eftalten; ^ubitl) unb eine il^rer ^Begleiterinnen

entfalten großen Siebreij. 5S)agegen l)at ber Äünftter gegen bie affljrifc^e 3^11=

toaäjt o'^ne (Snabe ben |)anbtoerfcr in feiner 33ruft loggelaffen; bag finb ro^e

©efetten mit plumpen, edEigen köpfen unb ftieren klugen, ^an fie^t, ber ^infel,

ber fie fd^uf, mad^te furjen ^ßroje^. ^Jlag'g il^nen miberfal^ren, biefen Reiben;

fie '^aben nid^tg beffereg berbient um Sfrael. — S)ie „©di)lad^t bon Sctl^ulien"

eröffnet nun eine 9lcit)e fefjr bead^tengmert^er Silber. 5lod§ aug bem 3f. 1515

flammt ein guteg 5lltarbilb mit bem „§. 3lbenbmal)l" im SJlünfter 3u Ulm,
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ebenfalls mit einet f^igur, bie man aU ©elbftpovtröt be§ ßünftlet§ Betrad^tet.

^ä) tt)ci§ ni(i)t, 06 bie für ba§ 33ilb feiner 3eit in ?lu§ft(^t geftellte Befreiung

öon fpäterer Uebermalung neueibing§ öoHäogen tDurbe. 5Jlutl^er beutet bie

aSatirfd^eintid^feit an, ätoei fleine 9lltarflügel in ßarl§ru^e mit einer „5Dar=

ftettung ßl^rifii" unb einer „.^reuäigung" feien urfprüngticl X^eile be§ Ulnier

9lltar§ getoefen, unb ein „61^riftu§Iopf" in ber ^ünd^ener $inafott)e! fei öieltei(i)t

eine ©tubie ju bem Ulmer SSilbe; ebenfo erfc^eine ein fleinc Slafel mit „ßl^riftuS

am Delberg", gleid)fatt§ in ber ^inafot^ef, at§ Steminigceuä au§ bem Ulmet
Slbenbmal^l. — 2lul ber näd)ftfolgenben 3eit begegnet man namentlid^ in ^lörb»

Ungen mehreren "^eröorragcnben äöerfen. ^m ^. 1516 malte 6. für bo§

Spitapt) be§ Pfarrers ©mmeram Söager eine „Setoeinung ß^rifti". S3on 3ln=

Hängen an Sürer fid^tlic^ burd^jogen
,

jeigt bo§ 33ilb öor einem romantifd^en

SBerggelönbe am ©ee eine ©rup^ie bon neun ^erfonen, barunter <St. ©eotg;

in ber 2lu§fü'^rung ber ^^rauenföpfe öerrätl^ ficE) rege§ ©d^önl^eitögefüt)! unb tiefe

Smpfinbung. 3luS ben folgenben ^al^ren ftammen nod^ ^toei anbete ©pitappitber,

gteic^ bem öorigen im 5lörblinger 9tati)]§aufe aufbetoal^rt : ein „Slbfd^ieb be§

.^errn öon feiner ^Jtutter unb ben ©rfitoeftern be§ S^ajaruS" au§ bem ^. 1517,

infcenirt öor einem ^aüenbau in bergiger 2anbfd§aft; bann eine „Krönung

5Jlariä" öon 1521. 35om oberen S'^eil be§ le|teren SBiIbe§, unter äöegfatt ber

^Ipoftelgruppe , trifft man eine faft genaue 3Biebett)otung in ber ^pinafotl^ef ju

5Hünd^en. S)a8 3Jlonogtamm mit ber S^Q'^i^ja^ 1522 ijeigt eine Safel mit bem
„©dimerjenSmann", bie öormal§ in ber @eorg§Iird^e beim 3ltmofen!aften l^ing

unb in ben beiben unteren (Seien Gruppen öon 5ltmofenfpenbern unb gmpfängern

öor klugen fü'£)rt. Um bie§ SBitb fott)ie bie brei öorl^in genannten öon 1516,

17 unb 21, namentlid^ in bejug auf bie 3ei<^nung, tid^tig ju beurtl^eilcn, mu^
man fid£) erinnern, ba| biefe ©emälbe, toeil für einen 5pia| an ©äulen beftimmt,

öon SInfang an im ^atbrunb gebogen maren unb erft neuerbingS flad^gelcgt

mürben, ^n ber „^errgott§fir(^e" ju ^Jlörbtingen befanb fid£) ferner ein gro^c§

@emälbe au§ bem ^. 1518, tceld^eS ba8 f. g. .poftienmunber, eine etmaS berbe,

auf ben Sau ber ^irdE)e bejüglid^e Segenbe, jum ©egenftanb t)atte. @o üiel

man au§ einer öon ®oppeImet)r 1827 aufgeführten Sopie fd^tie^cn borf, ge'^öite

bagfetbe nac£) Sompofition unb gatbe ju ©d£)äufelin'§ fc^tt)äct)eren 33ilbern;

fd£)on 1827 „bem Untergang na'^e", ift e§ feitbem rätt)fel^aftertoeife fpurloS

öerf($munben. — S)ie .^rone aller Ütörblinger 3Irbetten ©(f)äufelin% öielleic^t

überf)aupt feine fd^önfte ^ünftlert^at , bleibt unftreitig bie öielbefannte, lange

3eit al§ ein fidlerer „S)ürer" betradE)tete „S3emeinung ßl^rifti" öom ^. 1521.

S)a§ 93ilb mar öon bem !aifetlid£)en 9fieid^§öicefan3ler 91ifolau§ 3icgler, einem

geborenen 5lörblinger, für ben ^itltar feiner gamiliencapeüe befteltt morben,

tiefer 3^fötf^' ^'i^*' beiläufig eingefd^altet, berfelbe, öon melcl)em bie auf ber

ßeipjiger ©tabtbibliot^e! betoa'^rte faiferlid^c 3}orlabung Suttjer^^ naä) SBormS
eigenl^änbig gefd^rieben unb contrafignirt tourbe. S)a§ für it)n gemalte 93itb

nun ift fdt)on fo öielfadE) näl)er befprorfien, ba§ e§ l^ier einet neuen 5ßefd^reibung

faum bebarf. @§ etfd^eint fotoo'^t nad§ ber ganzen ßompofttion , mit

@olgatl§a unb einer anmuf^igen Sanbfdl)aft im ^intevgvunbe, toie in ber 3eid^'

nung ber giguren unb bem ergreifenben ©dlimerjenSauSbtud! in ben (Sefid^tern,

enblidf) aud^ burd£) ben leudl)tenben ©olbton ber x^axbe, al§ ein SBerf t)o]^en

9langeg, al§ „einei ber fd^önften unb feierlid^ften S)enfmäler ber alten beutfd^jfn

^unft". 5Ron tann nidl)t baöon überrafdl)t fein, ba^ fid^ in öergangenen ^agen
mel)rmal§ fürftlidE)e ^änbe öcrlangenb barnadt) auSftrecften. S)a8 SBerf ift nod^

in ber @eorg§fird^e. ©inige urfprünglid^ ba^u ge'^örenbe S^lügelbilbet : „©t.

ßlifabetV unb „©t. 33arbara", ftnb je^t im Staf^^aufe aufgel^ängt. S)iefc

beiben grauenbitber jaulen neben ätoei ebenba befinblid^en 33if(i)of§figuren be§
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„<Q. 9iitotaui" unb „©im^jert" (?) 3u ©c^äujeün'S au§geacic^netften 5lrbeiten

unb jinb bem ^auptbitbe be§ 9IIlatiDerfel burd^auS ebenbürtig; ätoei ehen ]o

fd^lid^te alg eble ©eftalten, bie ©lifabet^ inSbejonbere, bie einem am SBobcn

faucrnben oi-men ßajatui SSein in bie ©c^ole gie^t, bai SBitb frommer ßinfalt

unb bemüt^iger felbftlofer ^^iäd^ftenliebe. gür bie @ej(^i(i)te ber |)er[teüung beS

l^ertlid)en Slltartoerfl ift folgenbeä bon Sebeutung. 2)ürer t)at auf feiner nieber=

länbijd^en 9ieife öfter mit bem SSicefan^Ier ^'fS^^i^ S5erfet)r gepflogen. .g)5d^ft

mat)rf(i)einlid§ bocf) ift bebet aud§ ba§ für bie ^iegter'fc^e Sapeüc geplante 3Bcr!

jur ©prad^e gefommen. %un bemerft 2)ürer in feinem Sagebuc^ einmal: „<^ab

Jperr 51iclau§ 3^egler gefc^enft atn toben liegenben ßl^riftum". Unter ^inrociS

auf biefe ^lotij, unb geftü|t einerfeit§ auf ben freunblid^en Sßerfe'^r 2)ürer'§ mit

bem 33icefanäter, anbererfeit§ auf baS nafie SSerpttni^ ätoifc^en 2)ürer unb ©.,

fteEte 2eitfcf)u^ (SBeil. 3. Slttg. 3eit. bom 7. ^febr. 1884) bie fd^arffinnige unb

fel^r anmut^enbe .gj^pot^efe auf, ber öon 2)ürer erwä^^nte tiegenbe tobte S{)riftu§

fönne in SSe^ietiung 3U bem Slltartoerf Sd^äufelin'S ftel^en, fei öielleid^t eine üon

Süier gejeid^netc unb nact)!^er bon <B. benu^te <&fij3e gemefen. ^an !§at atter=

bingS, feit ba8 Söerf nid^t mel^r all eine Strbeit 2)ürer'§ gelten fonnte, tocnigftenS

bie Slnna'^me feineS birecten 6influffe§ auf bie 5lu§fü^rung beS SSilbeS feft=

ge'^alten. 5'lad§ 2eitfd)u'^'§ 2Iu8einanberfe^ung unb bei ber 2öa^rf(i)einlid£)l!eit,

ba^ ft«^ © gerabe 1521 längere 3eit in 5türnberg auffielt, entbel)rt biefe

SJleinung auf feinen ^att einer prüfungämerf^en Untertage.

©d^äufetin'g fleißige unb funftfertige .^anb fam inbeffen nid^t blo| ber

©tabt 5lörMingen ju gute, fonbern au(| ber Umgegenb. ?lu^er bem oben er»

toä^nten Slltargemälbe ju Sl^aufen bon 1513 malte er fpäter fedf)§ 2;afeln für

bie !leine S)orffird§e in ^o^ll^eim: ätoei größere mit ben etteaä l)öläernen

©eftaltcn „3[o^onne§ be§ 2äufer§" unb „3fof)anne§ be§ ßöangeliften" ; bann

öier !teinere fe^r anmut^botte S)arftellungen ber „Serfünbigung", ber „<g)eim=

fud^ung", ber „©eburt ßl^rifti" unb ber „2lnbetung ber brei Könige". S)ie

beiben tafeln mit ber |)eimfuc^ung unb ben brei Königen ^t 1822 ein beim

35au einer 9lad)barfiTd^e befd^äftigter ^Beamter al§ „5präfent" mit l)intt3eg=

genommen; bie bier übrigen würben bor einiger 3^it ^^^" na^en ©efal^r gänj=

lid^en 5ßerfommen§ burdf) eine etmaä notl^bürftige 9teftauration entriffen. 3fn

©(i)äufelin'§ frül^eren 5lörblinger Sfa'^ten werben aud^ eine „Svigitta bor bem

ßrucifij", fotoic ättei S)arftellungcn au§ bem ßeben be§ „^. Dnufriu§" für

.fflofter 2Rail§ingen entftanben fein, aÜe brei je^t im germanifdfien ^Jtufeum äu

"Dtürnberg; ferner ein größeres 2lltartt)er£ für bie 0oftertirc£)e in ß^riftgarten

mit berfd^iebenen ©cenen au§ bem ßeben bei ^eilanbei, ber 5Jlaria unb beS

SlpofietS ^etru§. 5ßon biefem SBerte, ba§ „mel^r an einen menig begabten

^ad^folger 2öo]^lgemutt)'S al§ an einen 5tad£)eiferer ®üref§" gemannte, toanberten

bie meiften ©tücEe burd) bie fürftl. SBallerftcin'fd^en ©ammlungen in bie ^vinQfo=

tl^ef 3U ^ünd^en, einige anbere fd£)lie|lid^ in§ germanifd£)e ^ufeum in iJlürnbetg.

?lu§ biel fpäterer geit, au§ bem Sf- 1532, flammt ein anbereä grofeeä 9lltar=

toert, ba§ ©. für bie ^irdCie in Oberborf bei Söopftngen anfertigte. S)affelbe

fe^t fid^ ebenfalls au§ berfd)iebenen Stafetn aufammen. S)ie mittleren i^dtex

bergegenmärtigen ©cenen ber „@eorg§legenbe" ; unten finbet fid^ jmifd^en jtDci

SSifd^ofsfiguven eine „Söerfünbigung" ; auf ben beiben glügcln ftel^en in erl^eblid^

größeren tJ'Quren „©t. ^atliarina" unb „©t. Sarbara". 2)a§ ganje äöerl

tDurbe in neuerer 3eit au§ Cberbotf entfernt, fam, fo biel idf) mei|, juerft nad^

©tuttgart, bann 1858 nad^ Seuren bei ^Mt).

2Gßäl)renb ©. eine fo rege Stl^ötigteit atg ^oler entfaltete, t)5rte ber arbeit§=

frolie ^lann nidf)t auf, fortgefe^t audt) für ben ^joljfd^nitt ju forgen. ^oc^

gerü'^mt finb feine 3eid^nungen ju bem „ßbangelienbud^", bo8 bei I^omaä
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Slnsl^etm in ^agenau gebtudCt tourbe; jpäter ift in fjfranfiutt unter bcm Xitel

„Doctrina, vita et passio J. Christi" eine neue ^luSgaöe batjon erfd^ienen. 3)q8

^af)X 1517 brad^te eine 9lei^e t)on ^oljjd^nitten in ^an§ ö. Seonrobt'S „.&ini=

melttjagen unb .^öltetDagen" ; bann tteffüd^e ^^Iluftrationen ju „Marci Vigerii

controversia de excell, instrum. dominicae passionis", !^erau§gfgeben bei %\^. ^n8=
!t)etm in .g)agenQU. Slu^etbem tiifft man ©. auc^ an ben auf faijetlid^e 3ln»

legung feit 1517 in Eingriff genommenen „Deftetreid). ^eiligen" betl^eiligt. —
5lid)t blo| fünftlerifd^ intereffant ift @d§äufelin'§ Slntl^eilnal^me an atoei fpätern

S)rucEtt)erfen öon 1522 unb 1523. ©c^äufetin'8 ßeben faßt mit ben großen S3e=

toegungen be§ 16. S^al^v^unbevtS äufammen. 3Bie öon jebem naml^aften 9Jlenfd^en,

ber bamalS lebte, fo loünfd^te man too^l aud^ öon i'^m in ©rfal^rung ju bringen,

auf toeld^er (Seite er in jenem Äampf ber ©eifter geftanben, unb ob er, toic

auf bem g^elbc ber Äunft, fo ettoa au(i) auf religiöfem @ebiet in ber 5lod()folge

feinel 5^ürnberger 2Rei[ter§ geblieben fei. Seftimmte ^tai^rid^ten barüber l^aben

wir ni(i)t, aber öicöeidit bod^ einige leife ginger^eige. ^m ^. 1522 nämlid^

erfc^ien, mut:§ma^lid§ hei ^. Sc^önf^jerger b. j. in 2lug8burg gebrurft unb mit
;Siluftrationcn öerfe'^en, „8utl)er'i Setbüd^lein". ^an mufe [id^ bod^ ttol^l

beulen, ba| bie Silber, womit ba§ Süd^lein au§ftafftrt tourbe, nid^t o^nc S3erein=

barung mit Sutl^er l)ineinlamen. Sßon biefen Silbern aber nimmt ©eibli^,

toeld^er im ^a^xhuä^ ber t pxeu^. ^unftfammlungcn (93b. VI, 1885) ein in

Berlin öorl^anbeneS 5ßrad^tejemplar be§ „53etbüc£)lein§" eingel)enb unb mit toarmer

ßobpreifung ber fünftlerifd^en Seigaben befpridl)t, mit atter Seftimmtl^ett an,

ba^ fie öon (Sd^äufelin'ä ^anb feien. S)a§ ^Jlonogramm fd^eint fidt), fo öiel

au§ bem Sluffa^e erftdtitlid^, atterbing§ nid^t oorjufinben. Unumftöfelid^ bagegen

ift bie Ztiai\ai)e, ba| ©. 1523 für ben burd^ 6d£)önfperger b. j. beforgten

5lad^brudE ber eben bamal§ ^erauägefommenen SBittenberger 3lu§gabe be§ „^euen
SeftamentS" toenigften§ einen 2:^eil ber i^lluftrationen , unb jtoar toeitau§ bie

befferen, geliefert l^at; ingbefonbere entl)ält bie Dffenb. ;3o^cinni§ fed£)§ trefflidE)e

Sollbilber mit feinem 5)lonogramm. 6§ toäre obenl^in geurt^eilt, wollte man
au§ ben genannten jWei äöerfen fogleid^ einen entfdt)eibenben ©d£)lu^ auf

©d)äufelin'S fird^lid^e .g)altung madE)en; immerl^in aber barf man auf fie aU
auf ätoei nad^ ber angebeuteten ©eite bead£)ten§Wertl§e grfd^einungen ben f^inger

legen. — 2lu8 ben brei§iger ^al^ren ift no($ mand£)e§ Söer! mit (&d)äufelin'fd^en

^oljfd^nitten ju nennen: unter 2lnberm öon 1533 bie bei ^. ©teincr in 2lug8=

bürg etfd^ienenc „Uebprff|ung beS S^ufijbibeS" ; öon 1534 bie ebenfalls bei

©teiner gebrucEte „Siblia be^b Sllt unb Plenen Xeftamentä" mit einem 2itel=

blatt öon ©. ; öon 1538 be§ SlpulejuS „fd^ön lieblid) ®ebid&t öon einem gulbe=

neu 6fel" mit äal^lreidE)en, jum %i)e\l öortrefflidEien ^ol^fdfinitten. ginige Slätter

minbcften§ lieferte bann ©. noc^ anlegt für be§ 9lretinu§ „fd^öne unb luftige

^iftorie öom 9tl)ömerhieg wiber bie ßartl^aginenfer", fowie für bie erft jtoei

;3a^re nac^ feinem Job öoUenbete ?lu§gabe ber römifd^en ^iftorle be» „Soccatiu§".

Unter bie befanntcftcn Jpoljfrfinittaeictinungen ©d^äufelin'S gef)ören enblid^ feine

Silber aug bem „©olbatenlebcn", bann bie namentlid^ für bie ^oftümfunbe
werf^öoEen Sarftellungen eine§ in unerfdl)öpflidt)em 2Becl)fel ber Sewegungen fid^

präfentirenben „3uö^ öon .g)od^3eittänjern".

Sin äBerfen ber 53lalerei jeigt fii^ ©. in ber fpätern ^Periobe feiner ^JJleifter=

jal^re ärmer. S)od^ l)aben wir gerabe au§ feiner legten fiebenS^eit nod^ jWei

benfwürbige unb l)ödt)ft erfreulid^e SeuQn^ffe feiner .ffunft. S)a§ i?upfeTftidE)fabinet

3U Scrlin befi^t ein für ben ©rafen Äarl Sißolfgang 3U Gettingen gefd^riebeneä

„(Scbetbüd^lein" öon 1537—38, burd^gel^enbS tlluminirt mit Üianböer^ierungen

unb SoEbilbern, öieEeid£)t ganj ober bod^ tl^eilweife öon ©d^äufelin'S ^onb.
ßciber fenne id^ baS Süd^lein nid^t au§ eigener Slnfd^auung; aber fe]§r lunbige
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©timmen, mit Befonberer Söärmc ^amtfd^ef, fpenben il^m bog Sob, ba§ e§ 311

ben tieblid^fteu ©aben be§ 2RaIeri gel^öre. SIuö ber dalfifc^en ^tif^otogie unb

ber 2;{)teiiabel , toon 3lagb unb ßrieg , qu§ bem ßeben auj ber (Strafe unb im

Ätofter entnimmt bie lebhafte ^^antafie be§ ÄünftlerS ben Stoff, ben er, ^ier

unb ba mit fatiri}d§en 3IugfäHen auf baS 5Jlönd)ssIeBen, mit jpielenber 2ei(^tig=

feit für ornamentale S^^^ öertoenbet. ^m ^. 1538 öoÜenbete bann ©. nod^

eine Ie|te feine Slrbeit, ba§ fd^öne ©emölbe „S)ie Slnbetung be§ ßammeö", je|t

im 3Rufeum 3U Stuttgart, tjon ^eibeloff in feiner „Äunft be§ 21ftittelalter§ in

©d^toaben" burd^ einen guten ©tid^ toiebergegcben. Oben in ber @dfe fielet im

9timbug ba§ ßamm auf bem SBud§ mit fteben Siegeln unb mit ber SiegeSfa'^ne,

äu beiben Seiten ber geflügelte ßötoe be§ 5Jlarcu§ unb ber Stier be§ ßuca§;

unten in jtoeifad^er ©ruppe linf§ bie ^eiligen be§ alten S3unbe§, f^nen boran

Sol^anneS ber Käufer, neben il^m tl^citg ftel^enb tl)eil8 fnieenb Slbral^am mit

Sfaa!, 9Jlofe§, SDabib unb anbere; gegenüber bie Sdf)aar ber 3tpoftel, gefül^rt

öom Sbangeliftcn 3fof|anne§ mit bem Äetd^e. S)a§ treffüd^e ©emälbe war

S(^äufelin'§ Sd^toanenlieb, ein fanft auSflingenber, fd£)on öon einem ^auä) ber

anbern SQSelt berüfirter 2lbfd^tu^ feineS SagetoerfS. 5fm ^. 1539 ober fpäteftenS

im x^xü1)iaf)x 1540 ift er geftorbcn. ©in au§nel^menb frudt)tbare§ ^ünftterleben

tDor bamit erlofd^en. 68 fonnte an biefer Stelle natürlid^ nur ein 2;f)cil öon

©d^äufelin'S 2Berfen, befonberS eben bie bead£)ten§ttiertl^e[ten unb für feine 33e=

urtf)eilung entfd^eibenben, befprod^en Werben. 2öeitt)in ift nod^ eine gro^e 3^^^
anbercr Slrbeiten, ©emälbe unb .^ol^fd^nitte, jerftreut. Son legieren gauj ju

fd^toeigen, fo finbet fidE) S. au^er in ben fd^on genannten Orten burd^ ©emälbc

bertteten in ben Ufftjien ju glorenj mit ad^t SSilbern au§ ber Slpoftelgefd^ictite,

in ber Stiftöfird£)e ju Tübingen, in ber .fftofterürc^e ju ^eiI§bronn, in ben

©alerien ju 5prag, SQßien, Sd^tei^tieim, im Stäbel'f(^en Snftitut ju fjranffurt,

in Perfdt)iebenen Sammlungen ju J?arl§rul§e, fjfteiburg, ßubtoigSburg, im erj»

gebirgifc£)en Stäbtd£)en Suc^l^ol^ u. f. to. SSiele S3itber au^erbem finb in 5PriDat=

befi^ übergegangen. ^Jland^eS läuft tool auc^ mit Unred^t unter feinem ^)ianien.

©0 märe e§ unter anberm öon 2Bert!^, feftjuftellen, ob eine auf SdE)to§ @n3en8=

berg in Slirol befinblic^e, fe^r anfd^aulid^e unb figurenreid^e 5DarfteIIung eine§

Furniers toirftid^ öon Sd^dufelin'g ^ant) ift. S)ie mir öorltegenbe p^otograp^ifd^e

Slbbilbung tä§t biefe i^xa^t nic[)t überflüffig erfd^einen. ^Jlan t^ut überl^aupt

gut, hti SBeftimmung öon äöerfen, bie ba unb bort f)erfömmlidE) S. jugeredfinet

werben, einige S5orfid^t ju üben. S)ie S3ud^ftaben H unb S al§ ^Jlonogramm

finb feine§weg§ fd^on entfd^eibenb. S)enn e§ f)at aud^ einen .^an§ Sd^äufelin

ben jüngeren, ben So^n unfere§ 5JiaIer§, gegeben; au^erbem nod^ einige anbere

5)ialer unb 3eidE)ner mit gleiiien 2lnfang§budt)ftaben, beifpietsweife JpanS ©dE)üIein,

^an§ ©d^öpfer, ^anS ©(^War^. — i^affen Wir nun fdf)liefelid^ bie Meinung über

unfern Äünftter nod)maI§ in ein furjeS SOßort, fo ftc^t e§ au^er greifet, ba§

S. fe^r unterfd)ieblidt) arbeitete, beS^alb aud£) eine öerf(^iebene Äritit ertragen

muB- Sür mand£)e oberfIäd£)lidf)e, öieEeid^t um'§ tägtid^e Srot gemad^te Sd^neö=

arbeit Wirb i'^m bie 9lad^rcbe, er fei ein tüdf)tiger tiauäbacEener .g)anbwerfer

geWefen, fd^Wer ju erfparen fein, ßegt man aber wie billig ben 5kc^brucE auf

bie ftattlid^e 5Reit)e feiner forgfältigen unb guten Söerfe, fo wirb er, wenn nict)t

üU eine großangelegte, '^eröorragcnb geniale ,^ünftlernatur, bod^ al8 ein ]ti)x er=

ftnbuug§reid£)er unb ^anbgewanbter, mit Iebt)aftem Sinn für Stnmutl^ ber ^orm
unb einem innigen 9taturgefüf)t begabter, aud) butdf) feinen unöerbroffenen gteift

öerbienftöoHer unb im ganzen fe^r Iieben§würbiger 9Jteifter ftetä in ß^ren

bleiben. Sein 5tame leuchtet nicf)t als Stern erften 9ftange§. 9lber man wirb

it)n im ©efolge S)üTer'g, Wie mit gug unb 9ied^t gefagt worben, getroft unter

bie primis proximi einreif)en bürfen.
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2lufeet ben bereits genannten Schriften unb bcn befannten !unftgef(^i(^t=

lid^en Söerten bon SBaagen, ©tgt)Qtt, Äuglet, 9lagler, (Srnft f^övfter, 2BoIt=

mann=2öörmann unb anbein finb befonberö ju beaä)ten: ©anbrart, 3)cutjcf)c

Slfabemie 1675. — 2)opbelmet)er, 5lQ(^ti(i)ten öon 9lüi-nbergci- Äünftlern

1730. — 23art|(^, le Peintre-Graveur. — gellet, 3"iö^ß ju SBart|d^. —
5paffabant, le Peintre-Graveur. — X^aufing, üDürev. — äö. Sd§mibt, in

£ü^ott)'§ 3eitfd)tiit unb in S^W^ Sat)vb. V. — 33erteb|c^, im ©animier ber

^lugeb. 2lbenbäeitung 1886 unb bei ßü^om 1887. — gjluf^er, in ber ^'^ren«

gäbe für 91. ©b^ingev. — Sfanitjc^e!, ®ej(i)i(^te ber Malerei. — ^Jieumann,

S)ie brei 9tori|er. — Ütojenberg, in SDol^me'g 3eitfcf)r. 1877.

g^riftian 5Jlat)er.

3(5öntcrt: $ibbott)t 2Iuguft ©., branmtijdier S)ii^ter, geb. am 5. 5Jlät5

1835 ju 2öinntt)eiler in ber baier. Stl^einpial^, befunbete frülie jcf)on eine btü^enbe

^l^antafie — ©. galt Damals jd^on al§ 3Jtär(i)eneriä^ler unter feinen ©cjd^toiftern

unb ©ejbiclen — unb ßeft'luft, toel(f)e t)on feinem ftrengen SJater, feineä ©tanbeS

(Serid)t§Oott3iel)er , wenig 9ta^rung unb reid)li(f)en ©toff ^u Sll^nbungen fanben.

3)ie Stugenb be§ £)i(^teri mar über'^aupt ^art unb öott l^erber @rfal)rungen.

Unter Entbehrungen aÖer 2trt, toofür i^n nur feine geliebten ^üc^er entfd^äbigten,

ftubirte ©. feit 1847 am @t)mna[tum ju ©petjer, mä^renb toelc^er geit fc^on

fleißig gebid)tet mürbe; 1852 be^og ber „blaffe, magere unb immer melanc^olifd^

blicienbe S^üngling" bie Uniberfität ^Jiünd^en al§ ©tubiofuS ber [Hecfitgmiffenfc^ait.

§ier trat er in ba§ ßorpS ber „^^iaffauer". 5ia(^ <g)ang ,g)obfen'§ braftifd^er

©(f)ilbcrung „fal) ©. entfc^ieben fo au§ , mie fid^ ber 5p^ilifter ben ^oeten bor»

fteßt: immer mit niebergefd^lagenen 5lugen, bie THü^e öerf(i)oben auf ben äer=

ftreut l^erabt)ängenben .paaren, immer mel^r ftolpernb al§ gel^enb" ; beffenungead^tet

mieber üoE t)eiterer Saune unb ^toingenber .^omif. ©. arbeitete fd^on bamal§

an einem S)rama „Otto III." unb einem Suftfbiel „2)er ©d^metterling". 5lac^

feiner 9tüdffel)r in bie .gjeimat^ 1856 begann ber blutfunge ^ann fd^on mit

22 ^Q^i-'en bie S5orbercitung§brasig für ben ©taat§bien[t ju 3^eibrüdEen, mad£)tc

ben ©taat§concur§ mit auSge^eid^neter 6enfur, trat in ben ^Jufti^bienft, fanb bann
1859 bie erfte 3lnftellung al§ ^oliäei=9lctuar ju Söalbmo^r, bann al8 2lffeffor ju

S)ürfl)eim unb 1868 ju ©ermerSl^eim. ^n biefer 3^^^ entftanben biele Suft»

fpielc unb bramatifc^e ©türfe, totläjt öon bem Sid^ter ebenfo be'^arrlid^ an bie

Derfd£)iebcnften 5ßü^nen eingefenbet mie öon biefen mit bem (anblöufigen 2lu§btuc£

be§ S)ante§ unb be§ auirid)tigften S3ebauern§ abgete'^nt mürben, darunter befanben

ficf) „Slffeffor Sadfmann'S <^od^jeitSreife", 5paganini'§ 35rautmerbung", „S)ie 3i^b-
linger", „S)er faiferlidl)e 6ommanbant", „Sine i^rau um eine ©dt)nepfe" unb bie

„5Bertted§felten Slnnoncen", meldte fpäter nid£)t o^ne ßtfolg über bieSSretter gingen.

SBorerft aber erl)ielt nur „S)er @ai§bodE bon 2ambrecl)t" bei feiner Sluffül^rung

^u 2)ütff)eim einen pl^renetifc^en succes d"estime, toie überall, mo eine be!annte

unb beliebte !]3erfönlid^feit bie 33ül^ne ber ^robin^ mit einem bramatifd^en @t=

äeugniffe beglürft. S3ergeben§ bemarb fidl) ©. im ©ommer 1865 mit brei Suft=

fbielen um ben bcn ber SSermaltung be§ 2lctien = 2;l)eater§ in ^ünd^en augge=

jd^ticbenen 5prei§ — ätoei feiner ©tücCe mürben al§ preiSmürbig befunben, aber

unbegrciftid^ertoeife nie juc Sluffül^rung gebrad£)t. Snbe^ gelang i^m auf einmol

ber gro|e 3Burf. ^l§ nai^ ^einrid^ Saube'g 5lbgang öom 2Biener SSurgtl^eater

jur 2lufftifc^ung be§ Ütepettoire eine ^^reigconcurrenj au8gefd)rieben Würbe unb
babei 197 ^omijbien au§ allen beutfdt)en ßanben einliefen, feffelte bor atten ein

„<Bä)aii} bem Äönig" betiteltet ©tücE bie 9lufmer!famfeit ber ^rei§rid§ter. 5Jlan

rietl^ auf alle möglidl)en Flamen, fuc£)te ben 2lutot unter ben erften bramatifc^en

@rb§en ber Gegenwart unb war — nad^bem bai ©tüdE am 9. ©ecembex 1868
mit unget^eiltem ©rfolg bie 5ßrobe ber Sretter beftanben Ijatte — , nidl)t Wenig über»
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tafelt, at§ f(ä^tie§ttci) f)erau§fam, ber SBetiaffet jei „deiner öom ^aä)" ,
|onbevn

ein in bet littetarijc^en SQßelt ööUig unbekannter ^Potiäeibeamter ©rfiaufert ju

@etmer§]§eini in ber baterijd^en ail^einpfalj. S)a§ @tücf fptelt in ber ß^it ^önig

3iaco6 I. öon ßngtanb unb gipfelt in bem Ibefannttn ^a^ be§ .^önigg gegen bai

Sobalrautj^en , ttjoöon inbeffen ber ^onard^ fc^Ue^Iic^ im ftrengen ^ncognito

lelbft eine ^^U'obe ma(i)t unb babet öon feinen SBiberfad^ern entbecEt unb eitannt

rotrb. ^Infänglic^ erging firf) bie Äritif in uneingejd)rän!teni ßobe über bai tiom

Sßerfafjer jotootil toie öon anberen .!pänben al§balb nodimalS überarbeitete 2uft=

fpict (ögl. 3. S. iöeilage 350 „Mgemeine Seitung" öom 15. S)ecember 1868),

man betonte ba§ unöer!ennbare SBorbilb S'^afefpeare'S , aber e§ fei „eine freie

^oc^a'^mung mit felbftänbigem @ei[t, o^ne ba§ ütänfpern unb ©pucten". @§
machte mit gteic^ günftigem ©rfotge bie Sfiunbe über alle größeren unb tteineren

SBü^nen (nur ben Xl^eatern üon TOann^eim unb .S'art§rut)e, toetd^e frü'^ere Slrbeiten

beS 2)ic£)ter§, barunter öicHeictit aud^ ba§ in 9lebe ftetienbe, abgete'^nt l^atten,

üerteeigerte ©. bie 3luffüt)rung) unb erfct)ien 2Bien 1869 bei 3Baüi§^aufcr unb

fpäter aU ^Ix. 401 in fi). 3fledam'§ „Uniüerfal^Sibliot^ef ju ßeipjig im 2)rudf.

9^ad^bem aber bie 9leugierbe be§ ^ublicumS — too^u aucb ber 2öi^ gehörte, in

einer @cene bie fämmtti^en ©d^aufpieler au§ Sabafäpfeifen allen möglichen ßatiberS

rauchen ju feigen — einmal gefüllt »ar, trat eine aud) ben toeiteren ^Pi^obucten

bee S)id^tcr§ f(f)äblid)e ®rnüc£)terung ein. 3luc^ fott bie äöiener 5preffe bie 'iparotc

gegeben l^aben „ben S)id)ter !alt 3u ftetten". S^atfad^e ift, ba^ ©. feinen

roeitercn ßorbeer in 2Bien errang. S)enn at§ berfelbe, mit einem einjährigen

Urlaub bon feiner amtlidien Stellung öerfeben, nad^ biefer ©tabt tam unb baS

oielleid^t nur ju fi^neE aufgearbeitete ©diaufpiel „1683" (weld^eS bie ^Belagerung

2Bien§ burd§ bie Surfen unb beffen ^Befreiung bel)anbelt — ein ben SBienern

fo^ufagen auf ben ßeib gefd^riebene§ ©tücf) mitbrad^te, öcvl^ielt ftd£) ba§ ^^ublicum

ftitt unb abweifenb. ©. tourbe beg'^alb gerabe fein ^etandE)olifer unb ^ifan=
tt)rop — toie man unnöt^igettoeife in bie äöelt fd^ricb — fonbtrn fe^te nod^

jtüei weitere Suftfpiele „S)er gvbfolgefrieg" unb „Ütat^lcfe @rben" an bie 9teftitu=

tion feines frül^eren 9lut)me§. SBien blieb ru'^ig, obmo'^l anberSmo ein eifreu»

lidE)er (Srfolg ni^t ermangelte, roeld^er nun aud^ früliere ©tüdfe, inäbefonbere bie

„5öertt)edt)felten 3lnnoncen" mieber in i^lu^ bradt)te. 531el)r ®lüd£ totberful^r bem
Irauerfpiel „5Bater S3ral)m" (5Jlainä 1871), n)eld§e§ inebefonbere im 9lationat=

Sweater 3U SBerlin entl^ufiaftifc^e ^ufna^me fanb, ben S)idt)ter aber gan^ unöer»

bienter Söeife in ben kuf bradt)te, mit ber focialiftifd^en ^attei ju coquettiren.

6r felbft äußerte fid^ im S5ortt)ort beutlid^ unb möglid^ft objectiö: „i^nbem id^

jmci @egenfä|e ber geit, ben l^erjlofen tt)rannifdC)en 6apitali8mu§ unb bie äügi'l=

loS treibenbe Äraft beä öierten ©tanbe§ einanber gegenüber fteüe unb ben feiub»

lid^en 3iifanimenfto| biefer ©egenfö^e in ein 33ilb ju bringen öerfu^e, nel^me \<i)

felbft toeber für ben einen nod£) für ben anbern ^i^artei. 2Sof)l aber mU ba§

58ilb im kleinen öor bem toarnen, ttjaS im ®ro|en über un§ l^ereinbred£)en müfete,

fottS eine 9}erföl)nung ätoifi^en ßapital unb 2lrbeit nid)t gefunben mürbe — unb

ba§ biefc 95erföl)nung nur gelingen fann auf ©runblage be§ ßl^riftentl^umS unb

be§ (^rifilic£)en (Staats^, ift meine innige Ueberjeugung. — 3lber ber ©tanbpuntt,

ben td^ feff^alte, l^inbert midf) feineStoegS, für baä ^ntereffe bc§ öierten Staubet

einzutreten. ^ii\ t^ue bamit nid^t me'^r al§ ber ©amariter, ba er bem unter bie

9läuber ©efaEencn, plfloS am SBege giegenben 3U ^ülfe fam. ©in fold^er ^ülf=

tofe ift ber öierte ©tanb, ba§ Kapital, gelinbe gefagt, ber ^^'^arifäer, ber ad^fcl=

judfenb öorüberge'^t. — 3Benn id£) bie 33erbefferung be§ SoofeS ber 5lrbeiter jur

2lufgabe beS ©taateS redt)ne, fo ift am aUerroenigften bie ^avtei jum 3Biberfprud^

bereä)tigt, bie unter ^egel'S Slnfü^rung ben alten ®ott geftürjt unb ben ©taat

an feine ©teHe gefegt l)at. ^ein @ott ol^ne Siebe, feine Ciebe o'^ne S'^at!"
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S)ie ©tructur be§ S)rQntQ§ bevrätl^ eine BetDÖl^rte, bü'^nenfunbige ^anb; bic

^onblung ift mit fold^em ®e\d)iä angelegt, ba§ fte in ftetiger ©teigetung fidt)

auäiDäd^ft unb big jum legten 3lct in Spannung erhält. . . ^m übrigen ift

ha^ <BtM jo aus einfad^en, natürlid)en (Elementen ber greifbaren äßtiftid^feit auf=

gebaut, ba^ fic bie üoIf§tpmli(i)e ^raft beS ©toffeS nur erl^ö^en fönnen. S)abei

finb bie ©"^araftere ber Hauptfiguren beftimmt ge^eidinet unb in il^ren 3lbftufungen,

bei benen felbft ba§ tomifd^e Clement nid)t ie|lt, folgerid^tig burdigefül^rt. S)ie

(Sprac£)e ift $rofa, aber fnapp äufammengeia^te, förnige ^rofa, mit einem belebten,

oft braftijd^en S)ialog. . . S)a8 ©tücE nimmt im ©ebiete beS S)rama biefelbe

Stelle ein, toie ettüa ^arl .^übner'S SSitb „bie ©d^lefifc^en 3Bebci" im i^ad^e ber

i^laterei. ©ocialiftif(i)e Stenbenj ift feine barin, nur furjfid^tige 3lngft »fann ber»

gleid^en toittern. i^n SOöien öerbot jeboc^ bie ßenfurbel^öibe bie 3lufiül)rung be§

©tüiieS, toeld^eS, toie bemerft, in 33erlin feinen Slnfto^ erregte. |)eutäutage too

SBilber mit ftrifenben Slrbeitern in atten ^unftauSftetlungen unbeanftanbet erfd^einen

unb e§ feinem .^ritifer beitällt, einen 3Jlaler beS^alb politifd^ berbädt)tigen ju

tüoHen, märe eS gerabe^u unm5glid§ einen S)idt)ter, meld£)er jolc£)e ©toffe bel^anbelt,

mit bem ^Poliaeiftodf ju bebrol)en. ©leid^eS Unred£)t gefd^a^ bem ^oeten, al§ man
it)n all ein ©(|oofefinb be§ Ultramontani§mu8 in SSeriuf bradite unb ber fd^toäräeften

2:enben5en befd£)ulbtgte. <B. t)atte toä^renb eine§ fpäteren Slufent^alteS ju SBien

(bafelbft traf it)n übrigens aud^ baS Ungtücf im Sfanuar 1870 in ber 93ognergaffe

übexfaliren ju »erben, ein Unfall, tt)eldC)er i^n mehrere Söod^en an ba§ ^ranfen=

lager feffelte) ben ^ofrat^ ^rofeffor Dr. QlrnbtS üon 3lrneSberg, beffen SSorträge

über ^anbeften ©. fd^on ju 5Ründ^en frequentirte, als banfbarer ©d^üler mieber

befu(^t, bobei beffen (Stieftochter 5!Jiaric, eine dnfelin beS alten Sofep^ ö. ©örreS

fennen gelernt unb im Sfanuar 1871 einen beglüdfenben (Sl^ebunb gefd^loffen. S)ie

Sßerbinbung foüte nun nadE) einer ebenfo friöolen 3lnflage feinen „^id^tergeift in

rücffd^rittlid^e 5Bett)egung" gebrac£)t l^aben. Sein e^elid^eS ®lüdE blieb übrigens

leiber nur öon furjer 3)aueT; ein rafd^ entmidfelteS, unf)eilbareS ßungenleiben oer=

je^rte Sd£)aufert'S ßebenSreft rafdt) in menigen ^Renaten, ^m 3ufammenl)ange mit

feiner ,^ranfl)eit nagte an il)m audE) bie poetif(i)=aufgeregte, fieber^ofte 2:f)ätigfeit

unb ber ©ram über angeblid^e 3urüc£fe^ung bei amtlidtjen Seförberungen. 3]er=

geblidf) mar ber Umjug Pon bem ungefunben @ermerSl)eim naä) Spet)er, rool)in

bcn Siebter liebe Sugenberinnerungen jogen, umfonft blieb bie aufopferungSüoEfte

^pflege bon Seite feiner jungen @attin, meldte it)n am 18. S)ecember 1871 burd)

bie (Seburt einer Zoä)tn erfreute, inbe^ ber arme 2)id^ter fd^on feinem .g)eimgange

entgegenfa^, toeld^er am 18. ^Dlai 1872 erfolgte. 3llS te^te Arbeit l)interlie^ S.
ein äiemlidt) meit öorgefd^ritteneS ^^ragment eineS SdtiaufpieleS, „melc^eS ben alten

-Slbel unb bie moberne ,g)aute--5inance in fc^roffen ©egenftänben öorfü'^rt unb ber

füf)nen unb fd^roungöoÜen Einlage nad^ ^u urtl^eilen, ein l^ödCjft glücfliciier, brama=

tifd£)er SBurf ju toerben berfprat^". Seit feinem 2:obe ging au^er bem „Srb=

folgefrieg" (ÜJlünd^en 1873) feltfamer Söeife feincS feiner Stürfe mel^r über bie

SBretter; eS märe immerl^in nod^ ber 5Jtül)e mertl), mit einem ober bem anberen

ber bisher ungebrudEt gebliebenen Suftfpiele einen 5)erfuci) äu maä^tn, ba baS

@rab aEe ^arteilicl)feit glättet. 9luS feinem ^fladfilaffe erf^ien nur nod^ eine

fd^on 1859 öcrfa^te g^oöeüc „3)orot^ea" (DtegenSburg 1873), meldte in ber geit

beS 3[at)reS 1849 ober 1850 fpielt, einen tfieilroeife fel^r craffen Stoff bet)anbelt,

tro^ einzelner 5Rängel aber gro^e Sd^ön'^eiten in SpracE)e, ©ebanfe unb @m=
pftnbung bietet unb für ben ©nttoidflungSgang beS S)idt)terS lel^rreid^ bleibt. S.
befa§ ein gro^eS inftinctiöeS ©efül^l für baS S)ramatifd£)e, er mu^te maS büt)nen=

gcredit fei unb „toaS fic^ gut madt)t", aber bie 2eid£|tigteit feineS Sd^affcnS unb
fein frifdE) fprubelnbeS ^füljerblut ri^ il)n ju immer neuen Stoffen ; ber über=

raf(^enbe ©rfolg biente nid^t baju, fidt) in ^anblung unb ß'^araftere su öertiefen
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unb baburd^ jum burd^gebilbetcn ^unftioetf ^u gcftalten, fonbetn öettettcte il^n

äu immer neuen \\ä) überfiür^enben 5J3robuctionen , toeld^e jeine flücJittge Statur

nod^ mel^t Oerflad^ten. äöal^ten littctarijd^en SBeitotl^ jd^eint ©. nie gejuckt ober

getunben 3U l^aben. S)q| bie .ß'ritif in S06 unb Xabel an i'^m 3Jland^e§ ber=

brac^ ift fidler. Jl^otfad^e bleibt, bafe beim Slbleben be§ S)id^tetS fnft aKe 9lcfro=

logiften in ben öerjd^iebenen 3fitungen barüber einig toaren, ba^ fie ben S)id^tet

gegen itüt)ere ungered^te guniut^ungen unb Singriffe in Sd^u^ ju nehmen jud^ten.

©0 gefielet SSruno 5Ret)er, ber S)id^ter fei ungered^tjertigter ^eife balb äu ben

©ocialiften ober ju ben Uttramontanen gejäfilt toorben; „obtoo^t er iür feine

5perfon feine ©pur teibenfdt)aitlid^en ^Jarteieiferä geigte" . S)er ^Jlefrologift in ber

„ßeipjiger SöufWtten 3citung" betont auSbrücClid^ , ©. ^abz „biete l)arte unb

ungereimte SSeurf^eilungen erfal^ren. S)te fd^iefften finb fid^erlid^ biejenigen, lDeId£)e

fid^ auf feine confeffionelle ©teHung belogen, ©ein ©emütl^ ttjar aud^ biet ju

wtiä) befaitet, um i^n jum Ultramontanen ober gar pm fanatifc^en ©iferer ju

ftempeln". S)cr S5iograp!§ in ber „Slflgemeinen 3^it"n9" äußerte, ©. fei „biet=

fac^ '^art unb ungererf)t beuit^eilt toorben . . aber in biefem toeidfien ©emütl^ toar

nid^t bie ©pur irgenb eine§ fanatifd^en 5parteieifer8 ju finben". Unb bie „9leue

^reie treffe", mit bereu 9lebactcuren unb 53litarbeitern ©. toä'^renb feiner SCßiener

©tonj^eit bielfad^en Umgang t)atte, gab bem 23erftotbenen ba§ el^renöoÜe 3cugni^

mit in§ @rab: „Sr toar ein treue§ ^ex^, ein tüd^tiger 6^ara!ter unb befa^ ein

feiten naibeS ©emtit^." — ©eine SBitttoe l^eiraf^ete im ^erbft 1874 ben ^of=

unb ©erid^täabbocat Dr. SBictor fjudt)! in 2öien.

S3gt. 9lr. 148 2lIIgemeine Leitung- 27. mai 1872. — 9Zr. 1515

3{auftr. 3tg. ßeibäig, 1872 (mit gjorträt). — SSruno ^e^er S)eutfct)e

äöaite 1872, III, 62 ff.
— 5R. b. ©ottfd^all Unfere 3eit 1872, II, 355. —

©artenkube 1869, XVII. Sfo^rgang ©. 9 unb 32 (mit ^ßorträt). — |)ani

^opfen, ©treitfragen unb Srinnerungen 1876, ©. 101 ff.
— ^iftor. 5polit.

SBlätter 1871, ©. 68, 948 ff.
— Sßuräbad^, Siogr. Sejifon 1875, XXIX,

''
,g)t) ac. ^oltanb.

@(^aufu^: ^einrid^ ©ott^elf ©., smaler, geb. am 21. Getober 1760;

t am 19. «mai 1838. ©. tourbe am 21. Cctober 1760 aU ©o^n eine§ @oIb=

unb ©ilberarbeiterg p ßl^emni^, nidfit toic gü^Ii im Äünfttertejifon II, 1474

angibt, ju S)re§ben geboren, ©eine ©tubien mad^te er an ber 2)re§bner Slfabemic,

too er ©d^üter ©ct)enau'8 toar. ©eit bem 3fa|^re 1781 finben toir il§n at§ gigurcn-

maier an ber fönigl. 5por3eIIan=1Dlonufactur in 5[Rei^en angeftettt. ©päter toirfte

er du berfelben al§ 3ci<J§ci^^fifter an ber 3ei<^enfd§ule unb erhielt fd^Ue^lirf) ben

2:itel eines ^ofmaIer§. ßr ftarb am 19. «Dlai 1838. S)ie 3o]^t ber felbftänbigen

"arbeiten be§ 5JtaIerS fd£)eint nid^t gro| ju fein, i^n ben 33eric^ten unb S3er3eid£)=

niffen ber bon ber fönigl. fäd£)fifd[)en 9Ifabemie ber fünfte 3U S)re§ben t)eran==

ftatteten SluSfteHungcn toerben nur folgenbe ertoäf)nt: im ^aijxe 1784 ein „5Riniatur=

Porträt", baS toaf)rfd£)einlid§ Slngelica Äaufmann borfteHen fottte, unb im S. 1798

„9iomeo unb Sfulie", „^ol\)iena am @rabe be8 2lc|iIIe§", fotoie „£)rcftunb^t)Iabe§".

ä»m übrigen berlegte er fid) auf ba§ 5lnfertigen öon Kopien, bie er enttoeber mit

©epia au§tufrf)te ober auf ^orjenanplatten übertrug. 3lm f)äuftgften copirte er

9tapl)aer§ ©ijünifdEie ^abonna unb bie gngelsföpfe ju il^ren f^ü^en, 3. 33. in

ben 3fa^ren 1818, 1828 unb 1830. Slnbere ^Jleifter, mä) benen er arbeitete,

toaren ©omenid^ino , ©uibo Oieni, Sattoni, 6. Sotti, ban SljdE, ®. S)ou unb

5Dleng8. Slu^er f^igurenbilbern brad^te er gelegentlid) aud^ „©tillleben" äur 3lu§=

ftettung, fo im ^fa^telSll eine „^Partie tobteS SBilbpret na<ij einem unbefannten

^}Jleifter". ©ein ßebenSlouf betoegte fid^ in ben engften ©renken. „@r toar",

erjäi)lt Subtoig 9tidl)ter, „in feinem Seben nie toeiter gefommen, als ein paar 5Jlal
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nad^ S)re§ben, unb fein SibentDonbct güd§ bet (angjamen Setoegung cine§ ^et^en»

bifet§." 2;i-o^bem fef)Ite e§ i^m nict)t an fünftlei-iji^em (Helbftgeiü^l. 6r toollte

an Slap'tiaet ^e^Ux enthedi l^aben unb geigte fid^ bemüht
, fie in feinen ßopien

3U öerbeffern.

Subloig 3lid^tei-, Sebengevinnetungen, f^rantjutt a. ^., 1885, (5. 308. —
SBill^elm ßoofe, 2ebengläufe 9Jlei|ner Äünftler in ben ^Jtittl^eitungen be§ 5)evein§

für öefd^id^te ber ©tabt 5Jteifeen, II, 2, gjtei^en 1888, ©. 279—280.
^. 3t. 2ier.

Sf^aunt: .^ermann ütubolf @., einer ber bebeutenbften ßntomotogen
ber DZeujeit, würbe am 29. 2tpri( 1819 ju @Iau(i)au geboren, ©ntfd^eibenb für

feine fpäteren Stubien xoax ber Umftanb, ba^ ©. na(^ bem 9}er(ufte feiner ßüern
im Sllter üon fünf Sat)i-'en in ba§ .g)au§ feine§ Dnfe(§, be§ berü'^mten ©nto^'

mologen ©ermar in ^aüe fam. Unter ber Settung beffclben begann er baCb

Sfnfecten ju fammeln unb fic§ mit bem Seben berfelben betannt ju matten, ©eine

SSoibitbung erhielt er auf bem ^äbagogium 3U ^atte unb bejog nad^ rü|mlidö[t

bcftanbenem ÜJ^aturitötSejamen 1836 bie UnitierfitÖt Seip^ig, ujeli^e er fpäter mit

S3erlin , loc er bie ßntomotogen 6ri(^fon unb Ätug fennen lernte , 2Bien unb

^Pariö üertaufct)te. 3ü feiner S)octor=3lrbeit toäl^lte er ein entomotogifd§e§ ST^ema:

„Aualecta entomologica c. tab. aen." Halae 1841. ©d^on öor Seenbigung feiner

©tubien begann ©. eine rege litterarifc^e 2^ätig!eit ju enttoidteln unb öeröffent=

li(i)te 3a|hei(i)e Slbl^anblungen in üerfd^iebenen entomotogifd^en S^itf'^^iitcn. ^d^
eiroät)ne nur: „Äritifc£)e Stcöifion ber Lamellicornia melitophila", meldte er in

S3crbinbung mit Surmeifter in @ermar'§ 3eitfd§rift 1840 unb 184] erfdE)einen

lie^; ferner: „Beiträge jur ^enntnt^ norbbeutfd^er ©at^täfer" ebenfall§ in ®er»

niar'ö 32'ti<^^'iit 1843; ,,Observations critiques sur la famille des Coleopteres

melitophiles" in Ann. Soc. entom. de France 1844, 1845, 1849.

Dlad^ beftanbenem ©taat§ejamcn Iie& fid^ ©. in ©tettin a(§ praftifd^er Slr^t

nieber unb fanb f)ier in bem ^räfibenten be§ entomotogifc^en 35erein§, S)ol^rn,

einen eifrigen görberer feiner entomologifd£)en ©tubien. ^m 3. 1847 gab er

iebodf) feine ^5raji§ mieber auf unb unternat)m eine 9teif|e Don größeren Oieifen

nadt) ©nglanb, Diorbamerifa unb 3legt)pten. IRit entomologifd^en ©dt)ä^en reidt)

bclaben feierte er nadf) S)eutfd)tanb jurücf unb begann nun fidt) gan^ feinem ßieb--

lingSftubium ^u mibmen unb übernal^m für 3;rofc^er§ Slrd^iö für 3taturgefdt)id^tc

bie S3erid§te über bie tt)iffenf(^aTtIic£)en Seiftungen im Gebiete ber ©ntomologic
1848—1852, in benen er feine umfaffenben .ßenntniffe bocumentirte. ^um ^4>ro=

feffor an ber Uniöerfität in Serlin ernannt, !§ielt ©. SSorttäge über ©ntomologie

unb mebicinifd^e 3oolo9ie. ©ein bebeutenbfte^ SBerf ift bie gortfe^ung ber tjon

6rid£)fon begonnenen „^iaturgefdt)id§te ber S^nfecten S)eutfdt)lanbg" , bon bem er

jebodt) nur ben erften 5ßanb, toetdjer bie Sauffäfer enthält, beenbigte; in Lieferungen

erfd^ienen 1856— 1860, 5iad^ langttjieriger i?rant^eit ftarb ©. in ijolge eine§

©d)(aganfan§ in 33onn am 15. ©eptember 1865. «„ ^ r

SdiauniQini: 2lbotf griebridt) |)einrid^ ©., ^iftorifer, geb. am 18. fyebruar

1809 in ^annoüer, f am 10. Secember 1882 ebenba. 9tad£)bem er 1825 bi§

1828 in ©öttingen bie Üted^te ftubirt ^atte unb am 11. SEuli 1828 unter ^ugo'S
S^ecanat Dr. juris geworben toar, Iif| er fidf) als 2lbtiocat in ,g)annoüer nieber.

©eine Sßorlicbe für gefd^id^tlid^e ©tubien öcranla^te it)n, bie für 1837 gefteHtc

^preigaufgabe ber ©öttinger ©ocietät ber Söiffenfd^aften ju bearbeiten, ©eine

©d^rift, unter bem Xitet: „@efdt)id}te be§ nieberfäd^fifd^en 5öoIfe§ öon bcffen erftem

|)eröortreten auf beutfd£)em S3oben big äum ^a^re 1180" (®5ttingen 1839) ber»

offentlid^t. erf)ielt ben für ben fädfififd^en Zf)tH ber 2lufgabe aufgefegten ^reig

öon öOOSl^alern; bie anbcre ^ölfte beg ^Preifeg, für bie ^Bearbeitung ber altern
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@e|cf)i(i)te ber ftaötfc^en ©tämme im nörbtid^en S)eutf{i)Ianb fieftimmt, blieb un=

öett^eitt. S)at)Imann'§ ©utac^ten rühmte bie Selbftänbigfeit ber ©c^aumann'fdtien

Untetjudiung , i^r ©treben nat^ lebenbiger (Srfafjung be§ toirfIid)en 3ufQ^n^fn=

l^angeä, loenngteic^ e§ il^r nidit gelungen fei, einen ber großen ^ö^eitelSpunfte

be§ %i)tma^ bcftifbigenb ju töjen. S)ie nad^iolgcnbe i5for|(f)ung ^at ©runb ge=

f^abt, biejen fanget p beftätigen unb ift bur(^ ba§ S3u(| m(i)t geförbert roorben.

2Iu(^ um bie für 1838 gefteßte ^preiSaufgabe ber ©ocietät betoarb fii^ <B., hoä)

tourbe nic^t feine, fonbern 3Bai|' unb ^irjd£)'ä friti|(i^e Prüfung beS Chronicon

Corbejense gefrönt. ©. mad^te feine SIrbeit, ber ^acoh @rimm'§ S3erid§t ge»

leierten Sd^arffinn unb einbrtngenbe ^ritif nad^gerül^mt tiotte, unter bem 3;itet:

„lieber bog Chron. Corbejense" (@öttingen 1839) betannt. Unter Berufung auf

feine beim Uniöerfität^jubiläum gefrönte ©d^rift fuc£)te @. um eine Slnfteüung

bei ber ©öttinger Säibliof^ef nad^, an toetc£)er burdt) ben 2:ob Don Sieufe unb bie

Slbfe^ung ber SSrüber ©rimm gro^c SücCen entftanben tüaren, unb erf)iett im

«mai 1838 bog mit 200 3:^alcrn befolbete 9lmt beS fünften ©ecretärö. gtoc^bem

il^m bie pt)itofopl§ifd§e i5fflcultät bie 2)octortt)ürbe honoris causa am 10. 5luguft

1839 ert^eilt ^atte, begann er jugleid^ Söorlefungen über 5DipIomatif unb Z^nk
ber beutfdf)en @efdt)i(i)te ju 'Ratten. 5Dic S)ocentent^ätigfeit an ber f(f)tt)ad§ be=

fuc^ten Uniöerfität toar nidt)t fonberlid^ erfolgreich; bo(| meinte 6., bem nad^

Slblc'^nung eine§ Eintrages be§ ©rafen ©tolberg, toeldtier if)n jur f)iftorifct)en

3tu§fü'§rung feiner 3tnfprüdl)e auf ba§ 9lmt ©Ibingerobe in feine ®ien[te ju jiel^en

tDÜnfd£)te, ber ©el^att öerboppett mar, bie SSibliot^efSgefdEiäfte nid£)t länger fort=

fü'^ren ju fönnen, jumal er feine SSortefungen auSjubetinen unb publice aud^

über fold^e ©egenftänbe üor^utragcn beabftd^tigte , in benen er jur ^3eridE)tigung

fo mand^er im ©dtitoange ge^enber ocrfel)rter polittfdjer 3lnftd£)ten beitragen fönnc.

©old^eS |)inbeuten auf feine correcte politifd£)e (Sefinnung bem ^inifter gegenüber

l^atte er fd^on frül^er öerfuc^t. ^m 3^uni 1842 jum au^erorbentlidtien ^^rofeffoi

ernannt, er'^ielt er bon ^Jteuja'^r 1844 ah feine ©ntlaffung au§ bem SBibliotl)e{=

bienft. 6in 9iuf ber Dlbenburgifd^en 9tegierung ^ur llebernafime ber ©tetle eines

groPeräoglid§en 35ibIiotf)efar§ tourbe abgelcbnt; at§ i^m aber 1846 bie burd^

Suben'§ Slbgang erlebigte ^rofeffur in ^ena ongetragen tourbe, 30g bie 9tegierung

öor, i^m bie erbetene ©ntlaffung ^u getoä^ren. ©eine ©d^rift über ben ^toeiteu

^43avifer fji^ie^en fiatte bo§ 33ebenfen erregt, ob er in feiner @efd)idt)t§bel^anblung

ben ftörenben 6influ| üon ^portei^wcdfen ju bermeiben toiffe; ber .^auptgrunD

toar aber too^l ber, ba^ bie (55efdl)idt)te big 1837 burcf) S>a!^lmann unb @ert)inu5

gelehrt, auf bie SDauer nidl)t burdl) i)aöemann unb ©dl)aumann öertreten toerben

fönne, unb ber Berufung einer neuen Se'^vEraft, bie ba§ ,3^utereffe für bie @e=

fdl)id^te toieber äu ertoecfen öermod^te, bie Ernennung ©dl)aumann'g jum OibinariuS

l^inberlid^ fein tourbe. 33i§ 1851 toar ©. orbentlidicr 5}}rofeffor ber ©efd^id^te unb

Sirector be§ ftoat§toiffenfdE)aftli(i)en ©eminarä in ^ena; er feierte in feine ^eimatt)

äurüct, at§ if)n J^önig ®eorg V. juni Slrd^iöar, Cberbibliotl^efar unb ;^iftorio=

grapt)en be§ föniglid^en .g)aufe§ ernannte. 1864 erl^ielt er ben Xitel einei ©taats--

ratl^§. 5Jlit bem 1. Dctober 1867 trat er toegen .ß'ränflidlifeit in ben 3flut)e|tanb.

©eine Slrbeiten gel^ören brei ©ebietcn ber ®efd^idl)te an. 2)ie älteften gelten bem

beutfd£)en 5!Jlittelalter, fnüpfen gro^entl^eili an bie ^^reisfd^rift öon 1837 an unb

jeigen, toie biefe einen giübelnben ©dl)arffinn, ber aber bie ißrobleme il^rer ßöfung

ni(^t nä^er gebradE)t ]§at. 6§ gel^örcn ba'^in: „Seiträge jur @cfd^id)te be§ @ilbe=

toefenS" in ber 3eitfd)rift beg .g)iftor. Sßerein§ für 9lteberfad^fen 1841 ; eine 2lb=

l^anblung in ben ©öttinger ©tubien öon 1845, toeldE)e bie Eroberung @nglanbg als

ba§ SBerf beutfd^er am littus Saxonicum angefeffener ©tämme bavtl^un toiH; eine

Unterfud)ung über ba§ SBergelb ber grreicn nadE) bem fäd^fifc^en 33oIfgredl)t (3eit=

fdirift für gefd^id^tlic^e gtcditgtoiffenfd^aft XI, 1842). 5Diefer Sluffa^ bradtite ©.
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in einen ßonflict mit Sfacob ©rimnt. SBeniger burd^ feinen Sn'^alt, ben ®rimm
in einem 5la(^tt)orte al§ öerfc'^tt jutüdtroieä, al§ burd^ einen ungcbü]^tli(i)en 2lu§-

fatt auf eine ©teile bet beutjcficn gie($t8altert]^ümer, bie eine „öoUEommene lln=

ienntni^ QÖer juriftifd^en unb {)ifion|d^en 53e3ie'^ungen öenatl^en" foUte. 3!)er

(Segenfa^ würbe berf^ärit, aU ©. in einet ^Bejpred^ung öon SBill^elm SJlüHer'S

©tiftem ber oltbeutfd^en 9?eIigion beffen Set^ltniB ju ©timm'i 5Jl^tt)ologie unter

allerlei ßobe§er'f)ebungen bet leiteten bod^ ba^in fotmulitte , ba^ ©rimm'g 20er!

in einer 3[Rayje öon Sinjclnfieiten , einer ^Ulateriaüenfammlung öefte^c, ^Jltiüer

er[t eine Iriti|ct)e ©idEitung be§ ©toffe§ unb ©rmitttung be§ innern gufflnimen»

Ranges gelungen fei (©öttinger (Set. Slnj. 1844, 6. 2046). 6ine öffentlid)c

grflärung 3facob ©rimm^ö öom o. Stpril 1845, bie eS junäcfift mit 3JlüEer unb

feinem 95ud^ ^u t^un l^atte
,

^ief) @. bet Unban!6arteit. 3ll§ @. ettoibette,

nie bie SdE)uIb bet S)Qnf6at!eit berieft, ©rimm nie gefeiten nod^ mit il^m in

ßottefponbenj geftanben ju l^aben, etinnette ©rirnm baran, bafe S)a^tmann'§ unb
fein ©utad^ten auf @d£)aumann'§ ©tettung, bie ganje SBenbung feineS Sebenä

ttefentlid^ eingctoirlt l^atten , unb öeröffentüciite ©teilen au§ Briefen, bie ©. an
if)n gerid^tet. — @ine „@efc^ic£)te ber trafen öon Söalfenftein am ^arje bi§ äu

bereu 3lu§gang im 3f- 1332" (Söerlin 1847) tourbe auf 33eranlaffung be§ @igen=

t^ümerS ber SSutg SJalfenftein, be§ ©tafen öon ber Slffeburg unternommen, erfut)t

aber fofort eine SBibertegung burd£) S. ö. ßebebur, bie ©rafen öon SSalfenftein

unb if)re ©tammgenoffen (^Berlin 1847). 5Die erfte öon 2^ena au§ öeröffentlid^tc

©ct)rift: „S)ie Steten be§ etften fd£)rittlidt)en ^roceffeS in S)eutfd^lQnb nad^ tömi|rf)=

fanonifdt)en ^V-otmen" (3^ena 1847), ift ben Urfunben be§ ©öttinget biplomatifd^cn

'Apparats entnommen unb bef)anbett, o^ne er'^eblid^en Sluffd^tu^ ju getoäl^ren,

einen öor bem .^alberftäbter geiftlic^en ®eri(^t geführten ^^roce^ über ba§ ©igen»

tt)um an einer Sabeftube. — Sine jioeite (Sruppe öon ©d§aumann^S ©d^riften

toenbet fid^ bet neueren geit ju, ben ßongreffen, tt)eld£)e Die 3fieuorbnung ber

potitifd§cn SSer^ältniffe nad^ bem ©turje 9tapoleon'§ I. be^werften. S)ie „(Se=

\ä)\d)k be§ äteeiten ^Jarifer f^nebeng für S)eutfd)lanb" (®öttingen 1844), ift

roertI)öoIt burdf) i^re SlctenftüdEe , meld£)e ber SJerf affer bem ttJürttembergifd^en

ÜJlintfter (Srafen ^einrid^ Sebin ö. 3Bin§ingetobe öetbanfte, ber nad^ feiner S3er=

obfd^iebung eine Zeitlang in (Söttingen lebte. 3)er Slrbeit fdt)tie^en fid^ bie brei

in 9taumer'§ .g)iflorifd^em Stafdfienbuc^e öeröffentltdt)ten Sluffä^e an: „®efdf)idt)te

ber 53i(bung be§ beutfdE)en 33unbe§ ouf bem äöicner (iongreffc" (1849), „5Der ßon^'

grefe 3" -^arlSbab" (1850) unb „S)er dongrel äu SJetona" (1855). (Sin btitteS

©ebiet, bie |)au§= unb Sanbeägefd^id^te ^annoöer bilbete ©d^aumann'S 18e=

fct)äjtigung n)ät)tenb feinet legten ^roanjig SebenSjal^re au§fd^tie^Ii(^. S)ai „^anb=
bucf) ber ©efdiid^te ber ßanbe .^annoöer unb Sraunfd^toeig" (^annoöer 1864),

für ben populären ©ebtaud^ beftimmt, mar auf Slnregung be§ S'önig§ @eorg V.

entftanben unb ift in beffen (Seifte abgefaßt. S)em {)od^ial)tenben SBelfenftol^e

roirb fattfam 2öeit)raud§ geftreut unb jum ©d)tu^ bie $erfpectiöe auf bie Söieber»

getoinnung 5Braunf(^n3etg8 unb .g)onnoöer al§ ben Slbmiralftaat S)eutfd^lanbä

eröffnet. Söirllidf) wiffenfd^aftlidien SBertl) '^oben eine %nhat)l erft im legten

^ai)x^tfint üeröffentlid^ter Slb^anblungen : „Ueber bie ©rnjerbung bet neunten ^ut,

bie ©ucceffion in ©nglanb" (3eitfc^rift beS l)iftotifd^en S5erein§ f. 5iieberfacf)fen

1874/75), „©op'^ie S)orot|ea, ^rinjeffin öon kt)lben unb ^urfürftin ©op'^ie öon
|)annoöer" (.^annoöer 1879). grüc^te feiner ard^iöalifd^en ©tubien, entl)alten fic

töid^tige ^Beiträge pr Sluft)ellung bunf (er ^artieen ber ]§annoöerf(^en @efcl)idt)te. Slud^

bie in ben 5Ja(^rict)ten öon ber fönigl. ®efeEfd£)aft ber 2öiffenf(i)aften ju ©öttingcn

(1877 m-. 8 ©. 145 ff.) publicirte Slbl^anblung über baS 3:eftament ^erjog (Seorg'ä

öon S3raunfd^loeig=ßüneburg öerbient bicfe 3lner!ennung ; nur öerga^ berSSerfaffer, ba^
er il^r 9fiefultat fd^on in feinem |)anbbud)c mitget^eilt "^attc unb ber „al§ tieffteS
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©e^eimnil im S)unfel ber 5ltd§iöe öctfiorgen gel^oltenc" unb „l^ter ^um etflenmal in

feiner SSottftänbigfeit mitget^eilte" 9ieöet8 be8 ^perjogS unb bet ßalenbergijd^en

Sanbfd^aft fd§on öon Subolf ^ugo in ber ©d^rift : öon ber ©uccej[ton nad) beni

^rimogenitutrec^t ©. 13 u. 14 (^annober 1691) öottfiänbig, nur ba^ bie ^Jlanien

ber SJtitglieber be8 lanbftänbijc^en SlusId^ufleS festen, befannt gemad^t toar. 5lu(^

für bie 21. S). 35. f}at ©. eine 9flei^c tt)crt{)öoIter 2lrtitel geji^tieben, fo über bie

öicr ©eorge , ben ^n^oQ 2lbolf tjon ßambribge , ben $ofri(i)tcr bon Seitepjd^.

©0 unbefangen ba§ <Jolitijd§e Urf^eil über 5perjönli($feiten be§ g^ür[ten^aufe§ "^ler

unb in ben anberen neuern 3lrbctten lautet, man toirb bie Erinnerung ni(^t loS,

ba^ ber SSerfaffer bamit ettt)a§ ]pat fommt, nac^bem er an feinem %^eiU äur

^örberung jener Uebert)ebung mitgetoirft ^at, bie 3um Statte fii^ren mu|te.

©öttinger (Sei 2lna. 1837 @. 1689 ff., 1838 @. 2041 ff.
— ^. ©rirnm,

M. ©c^riften VII, 600. — ©d^aumann in ber S)eutfdf)en SItIg. 3tg. öom
28. Slpril 1845 91r. 118 ^nferatent^eit

; S- ®rimm in ber SlugSb. ^Ittg. 3tg.

öom 8. «Ulai 1845 5lr. 128 SBeitage. - g. OfrenSborff, ^. ®rimm in ©öttingen

©. 36 u. 41. — ^annoü. Courier 1882 9lr. 11909. — Slcten be§ ©öttinger

Uniöerfität§--6uratorium§. _ _, ^. ..
'

f5f. f5ren8bor|f.

©C^aumaim: ^o'^ann ßl^riftian ®ottl. ©., geboren ju ^ufum in

©(^te8tt)ig 1768, anfangs ßel^rer am fönigt. 5päbagogium ju ^aUe, bann ^tiüat»

boccnt an ber bortigen Uniöerfität
, feit 1794 orbentlid^er ^ßrofeffor ber $^ilo=

fopt)ie in ©ie^en, feit 1805 aud^ ^äbagogiard^ , ftarb 1821. grft im ©eifte

ber Äantifdtien ^p^ifofopl^ie
, fpäter unter 2lnfd^lufe an §ic£)te, öeröffentUd^tc er

äat)trei(^e ©(^riften über bie öerfd^iebenftcn (Sebiete ber ^^l^itofoptjic. U. 31.

:

„Ueber bie tranfcenbentate 2left{)etif; ein fritifd^er 33erfuc^" 1789; „^fljd^e

ober Unterl^altungen über bie ©eelc", 1791. „2öiffenfd§aftlidt)e§ ^aturred^t",

1792. „3been ju einer 6riminaI|)ft)d£)ologie", 1792. „Elemente ber allgemeinen

Sogif unb turjer 2lbri^ ber ^etapl^tifif", 1795. „Sßerfud) eineS neuen ©^ftemS

be§ natürlid^en gted^tö" , 1796. „grilärung über gid^te'ö 3lppeEation unb

über bie 2lnftagen gegen bie 5P|itofopl§ie" , 1799, 2lud^ fd^tieb er in 9liet=

l^ammer^S pt)ilofopf|if^cm i^ou^i^al-

Ärug, Mg. ^anbtoörterbud^ ber pf)iIofopt)ifc^en äöiffenfd§aften.

Siepmonn.
©dlOUlubcrgcr: ^tinxiäj ©. mürbe am 15. S)eccmber 1843 ju 5leuftabt

a. b. .g)eibe in 2f)üringen al§ ättefter ©ol^n be§ 6antor§ unb 5Präceptor8 §ri^

©. geboren, ber einige ^af)xt fpäter nai^ Söei^enbrunn berfe^t tourbe. <!pier

berlcbte ber ©ot)n feine S^ugenb unb empfing unter bem mo^lt^ätigcn ©in^u^

be§ S5ater§ feine @räief)ung. S)a er nur bon fc^toäd^Iid^er .^örperconftitution

mar unb fd£)on mit bem 15. ^a^re aeitmeilig an SStuf^uften litt, fo mod^te

i^n ber 3ßater nid£)t ben 2lnftrengungen auf einer gele'^rten ©d^ule ausfegen

unb wanbte bal^er ber £örperli(|en Kräftigung feinc§ ©ol^neä mcl^r 9luf=

mer!famfett ju al§ ber geiftigen 2(u§bilbung beffetben. ^m 5Jlai 1861 bejog

©. ba§ ©eminar p Coburg, um fidf) bem Berufe eineg SelircrS ^n mibmen, unb

nadt) Slbfolbirung be§felben erl)ielt er 1864 bie Se'^rerftette ju ©inberg bei

De§lau. ^tod ^at)xe fpäter übernal^m er ein ^el^ramt in 2l{)lftabt unb 1869,

nact) bem 2;obe feine§ Sßatcr§, baSjenige äu 2öei|enbrunn. <&ier toanbte er fid^

mit befonberer ©nergie in feinen ^Jhi^eftunben fd^riftfteÜerifd^er Xl^ätigfeit in,

unb an bem ^Pfarrer D§!ar SSagge, ber unter bem ^Pfcubontim Sofiaä !)iorbt)eim

ol8 93ol{gf(i)riftfteltter mirfte, fanb er einen ^Ji-'^unb, ber auf feine ©ntwicEelung

unb 3lu§bUbung aU 33ol{8bic^ter einen toefentlid^en @influ^ ausübte, ^m Söintcr

1870 erfranfte ©. an einem l^eftigen ßungen= unb <g)at8leiben
, fo ba^ er im

maöcjn. bt\xt]ä)t SSiofli(M)^ie. XXX. 41
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Sfuni 1871 ben .ffurott 2)Qt)oi in bet ©(^toeij aufjui^en mu|te, too er neun

3Jlonate toetlte unb nur öorübergel^enbe @itei(|teiunQ fonb. ^m Sluguft 1872

feierte er nochmals bort^in äurücE, unb ^ter f)at am 16. Wäx^ 1874 ber Stob

it)n öon feinen Selben erlöft. — Sd^aumberger'g ßeben unb 2Bir!en ift ein üoII=

giltiger 33ett)ei§ jür bie Äraft be§ ©eifteg, ber fid) ttiumpt)irenb über bie f(^toer=

ften Setben bcS ^örper§ ju ergeben unb toa^rc Söunber ju tJoUbringen öermag

;

benn toä^renb breier 3al§re, in bcnen ©. mit ©ied^t^um unb bem 2obe rang,

]^at er bie SBett mit 9 IBänben öon ©d^riften befd^entt, Uon benen einjetne für

fid) allein jd§on t)ingereid^t 'Ratten, feinem Flamen ein bleibenbeä ©ebäd^tni^ in

ber ©ejd^id^te ber Sitteratur ju ftiften. 68 finb S)orige|c^i(^ten unb S)oriromanc,

53olf§fd^viften im befien ©inne be§ 2öort§, unb in i^nen [teilt fid^ 8. ben ^eiftern

biefer ©attung, einem ^er. ©ott^elf, Sofcp^ gtanf, 2Iug. ©ilberftein, ^. ^.

9tofegger, 3J(^offe, ia felbft einem 93. 2luerbad) unb 5- Oteuter ebenbürtig jur

©eite. ©eine ©d^riftcn erfc^ienen aU „Öefammette äöerfe" 1875— 76 in 33raun=

|(i)tt)eig. S)er 1. S3b. enthält eine oberfrän!ifd)e S)origej(^ic^te „3fm ^irtenfiauä",

unftreitig bie befte feiner (Sr^ätitungen. Btoar fpric^t au8 il^r ein 9fleati§mu8

be§ 51iebrigen, ba ©. mit fi^onungglofcr |)anb ben ©(^leier öon ben Firmen»

öev{)ältniffen bc§ SorfeS !^ebt unb aeigt, toie bie 3Irmutl^ auf bem Sorfc be-

l^anbelt töirb. 2lber, roer Uebelftänbe befeitigen ttitt, ber barf fie eben ni(i)t öer=

l^üllen unb mit ©diönpfläfterd^en bebetfen, unb nadj bem Sorbilbe ^n. ®otti)elf'ä

öjoüte ©. aud) mit biefem Sud^e 3Jlittel unb äöege äeigen, bem leiblid^en unb

geiftigen 6Ienbe ber SIrmen abäut)e(fen. S)en 2. unb 3. 33b. ne'^men bie „S3erg=

Reimer ^iufifüntengef(f)id§ten" ein, öier fleinere grjä'^tungen (Umfingen — ®e=

faljene Ärapfen — ®lüdlid^c§ Unglüd — S)orf!rieg) au§ bem S'^üringer Sel^rer=

unb ü)lufifantenleben, öoE be§ föftlid^ften ^umor§ unb ^errlid§er güge eckten

SSotf§leben§. fjein auägefül^rt, auf etmag breiterer SSafi^ ru'^enb
, folgt im 4.

S3bc, ein S)orfroman „3u fpät", ber befonberä burd^ treffticE)e ß^oratteräeid^nung

feiner ^änner= uub ^^rauengeftatten an^ie^t unb un§ au8 bem einfadf)en

Sial^men ber 5Dorfgef(^i(i)te in bie gro^e Söelt, in ba§ ^uStoanbercrtreiben unb

in bie SSälber 5torbamerifa§ öerfe^t. 2)er 5. bi§ 7. S3b. entf)äU ©c£)aum=

berger'§ umfangreic£)fte 2lrbeit, feinen 9toman „i5ri| ülein'^atbt. Srlebniffe unb

6riaf)rungen eine§ ©dt)uUe:^rer§". ©. fdf)rieb il^n auf bem ©terbebette, oft unter

ben quälenbften ©d^mer^en: e§ fel^lte i!§m bie 3eit, bie freite jur ©lättung ber

Unebenl)eiten an biefe S)idE)tung ju legen, unb bal)er ift biefelbe tro^ großer

©c^önl^eiten eine toeniger befriebigenbe Arbeit. ßieblidt)er ftingt bie oberfränfi=

fd^e S)orfgefd^idf)te „Sßater unb ©o^n" im 8. S3be. ber „©efammelten SOßerfe"

;

fie {)at namentlid^ bap beigetragen, ©c^aumberger'8 Flamen aud^ in gebilbeten

Seferfreifen befannt ju mad^en. S)er 9. S3b. entl^ält fleinere Slrbeiten unb 5tuf=

fäic ©ebid^te unb ©riefe beg S)id^ter§. 2öa§ an ©d^aumberger'g Söerlen be=

fonberS ^eröor^ul^eben ift, „ift bie au^ercrbentIicJ)e S8ef)errfdf)ung ber ©pradf)e,

eine bemunberngtoürbige 5Diction, befonberg in ben ©efpräd^en, ben Dialogen unb

3JlonoIogen, moburd^ manche ßapitel fid^ gteidf)fam ju an^ie'^enben ©cenen eineS

S)rama geftaüen, ferner bie 3lnfd)aulid§!eit feiner ©prad^e unb bie innere äBatir«

l^eit, bie aüen feinen ©eftalten ^u einer tebenSöoIIen 2Sir!lid)feit öerl^ilft. ©anj

befonberS aber öerrat^en ba§ tief angelegte Sid^tergcmütl^ feine öortrefflid^en

5taturfdt)ilberungen unb ba§ finnige .gjereinjiel^en beg 9latmleben§ in bie momen=
tane ©timmung ober ©ituation, tooburd^ öon ber belebt crfd^einenben 9latur

mand£)erlei 9leflei-lid)ter auf bie Sßorgänge in ber ©efd^id^te fatten. 2)ie @rfin=

bung ber gabel unb bie ©df)ür3ung be§ Änoten§ in feinen ör^äl^lungen ift mcift

einf ad^ unb ungefudC)t, unb ebenfo einfad^ unb unge!ünftelt bie Sluftöfung; ge=

toaltfame Äataftrop^en liebt ber 5Did£)ter nid^t, üielmel)r toeife er aud^ bie tragi^

fd^en 3Jlomente bur(^ einen tt)o'§ttt)uenben Ajumor äu mäßigen".
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58cil. 93 bei- (3Iu9§6.) 2Itlg. 3eitung bom 3. ^Iptit 1874. — gH^einifc^e

Slätter für gr^iefiung unb Unterrid^t. ^a^xq. 1880, ©. 258 ff.
— Sonn»

togSblott ber «^teuBifc^en Se^ter^ettung, Sat)rg. 1882, 3lx. 18; a^a^tg. 1884,

^^Ir. 6— 8; Sfa^rg. 1889, ülr. 3. — Dr. griebtid^ ^ofmann, ®er notbiränfifd^e

mom, ©QÜenlQube, ^a^rg. 1877.
«*.,.n,m.vlytanj « rumm er.

Sl^OUmburg: ©rnft (feit 1852 „öon") ©. ,
t)teuBi|ci^er D6et[t unb ®e=

fd^idltjd^reibet , 1807 ^u SöicEratl^ in ber 9l'§einprotjinä geboren, 1827 ©econb=
tieutenant bei bem bamatS in S)eu^ in ©arnijon ftel^enben 4. S)ragonerregimcnt,

toarb im Saufe feiner jDienftjeit, au^er in ber f^iont, alä ße^rer an einer S)i=

bifiongfd^ule, in ber ^Ibjutantur unb im ©eneralftabe bernjenbet unb trat 1856
al§ Sommanbeur be§ 8. Ulanenregiments in ^ßenfion. 6r toibmete feine 5Ru§e

befonberä bem ©tubium ber ©efc^id^te bei 5iiebertl§ein§ unb äßeftfatenS unb öer»

öffentlid^te eine gro^e 3^^^ öon Unterfud^ungen über biefelbe in S^itfd^riften, fo

in bcn „Slnnaten be§ @efd^idf)t§üereinS für ben 9lieberrt)ein" (©dt)Iad§t bei Sre=

felb Jc), ber „3ettfd§rift beS SSevgifd^en @efd^id^t§berein8" (Äurfürft S^o'^onn

SQßil'^elm, ©efd^id^te be§ ©tiftei @erre§f)eim ic), ber „Seitfd^rift bei 3lad^ener

®ef(i)id^t80erein§", ber „2Be[lbeutfci)en 3eitf(^rift". 6ine 9iei^e öon Oforf(|un»

gen legte er au(i) in fetbftänbig erfdf)ienenen ©c^riften nieber. @i erfd^ienen:

„Prftbifd^of ISern^arb bon ©alen unb bie ©tobt 5Jtünfter", «ülünfter 1853;
„3ur (Sefd^id^te ber SSefeftigung ber ©tabt fünfter", fünfter 1854; „S)ie S3e=

grünbung ber 33ranbenburgifd§ = $reufeifd^en ^errf(^aft am ^iebeirl^ein ober ber

Sü(id§^6tebefc^e ßrbfotgeftrett", SBefel 1859. S)a§ er aud^ auf anberen ®e=

bieten gcfc£)i(^tüd^en unb namentlid^ friegigefd^id^tli^en SQßiffeni ju ^aufe toar,

jeigte feine 5!Jlitarbeiterfc^aft an bem bon bem Unterjeid^neten in ben Sffl'^ten

1876 big 1880 l^erauigegebenen „|)onbtt)örterbud^ ber gefammten ^ilitärioiffen'

fd^aften" unb an ber Sarmftäbter „2lIIgemeinen ^Riütäraeitung". x^txnex ber»

öffentlid^te er ein militärifd^ei Sebenibilb feinei frül^eren S3orgefe|ten „@enerat=

lieutenant 3. S). Sßiltielm 5rei:^err b. b. ^orft", SSertin 1875. Sßäl^renb bei

.ffriegei bon 1870 71 toar er ati fteübertretenber Srigabecommanbeur ber Sa»

batterie nodC) einmal ali ©olbat tl^ättg. @r ftarb am 10. Dctober 1882^ ju

S)üffelborf. ' ©eine 3lrbeiten jeidfinen ftdf) burd§ (Srünblid£|feit ber gorfd^ung unb

gefällige SDarftettung aui.

Slügemeine 5nilitär»3eitung, 9lr. 91, ©armftabt 15. 5iobember 1882.

33. ^oten.
<Sd)aumburg : Sfo'^ann ©ottfrieb ©., föd^fifd^er 9ted^tigele!§rter, geboren

am 18. Slpiil 1703 in 3erbft, f am 25. «ölai 1746 in Sfena. ©., beffen

Söater Sfo^inn 33enebict in 3ei^^ft bie ©teile einei fürfttid^en 9lentmeifteri be=

Ileibetc, erl^ielt feine etfte Sluibilbung am afabemifd^en ®efammtgt)mnaftum feiner

»aterftabt, be^og 1719 — erft 16 ^^a^re alt bie Uniberfität Söittenberg, 1721

^aEe, h)o er bie juriftifd^en ©tubien fortfe^te; nadf) SSoüenbung berfelben ttjurbe

er, toie bamali üblidf), 1724 ^ofgeric^tiabbocat in Sfi^-'^ft' l'^^ö Doctor juris,

1734 5profeffor ber 9tec^te an ber §effifc^en Uniberfität giintetn, 1736 befam er

in gleid^er ©igenfd^aft einen 9luf nad) Sfena ; fuv-je 3eit barauf er'^ielt er ben Xitet

einei fädE)fifdf)=meimarifd^en .g)ofrat^§, Würbe jum 33eifi^er beim .g)ofgeric^te unb

ber afuviftenfacultät, jule^t jum ^Janbectenprofeffor ernannt, in tt)etd£)er (5igen=

fd^aft er im bitter bon 44 ^fal^ren 1746 au ^ena mit Xob abging.

©. l^interüe^ eine größere %n^di)l bon S)iffertationen unb Programmen,
toetd^e bei ^öc^er aufgejäl^U finb, unb fd^rieb ein ^jaar gefd^id^tlid§e 3lbf)anblun=

gen, fo: „.g)iftorifd£)=poIitifdt)c 33etradt)tungen über bie ^3ot)tnifd^en ^Begebenl^eiten",

IC. ©ein .^auptroerf ift bie „Qinteitung jum fäd^fifd^en Sfled^t", tDe(d£)e8 bon

Slppettratl^ 9tub. 6^r. S3enigfen bermel§rt 1768 unb 81 in neuen Sluflagen er=

41*
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jd^ten. S)q§ au§ öier Z^t'iUn bcfte^enbe 2öev! ift ein fe'^t eingel^enb unb qu§=

fül^rlid^ ge'^Qltcner ß^ommentar über ba§ fä(i)[iici^e di'oiU, SBettoaltunQi^ unb
©taatSredit, baju beftimmt, 5pra!tifern unb gebilbetcn Saien Qt§ ,g)Qnb= unb
.g)iligbud^ ju bienen. (5in jüngerer 33ruber ©äiaumbutg'g, ;3foI)ann Sluguft,

(1720—93) genol Qt§ ©uperintenbent ber Sinbaufd^en S)iöcefe unb 6onftftoi:ial=

rat^ öon Setbft ^ol^eS Slnje^en.

Söc^cr. — 9lu[t, «Jlac^r. bon Slnl^alt. ©d^riftft. ll^l. 2, 6. 25
ff.

ßijenl^art.
®rf)öunlicrg : Sern^axb <B. (©c^aunbuvg), ®rat öon einer ber bebeutenb=

ften ^ettfd^aften Oberöfterreidjg, t am 8. 5lpril 1473; ber IX. bie|e§ 5tanien8,

ättefter ©oi)n be§ ©rajen .g)ann§ (II) au§ ber 6^e beffelben mit 2lnna, %oä)Ux
beS legten ^crrn öon ^ßettou, ^riebrid^, ttjeldfier ha^ Sanbrnarldjattamt ber

©tciermarl auf bie ©d£)aunberger öererbtc (j. to. u. ben 2lrt. Utrid^ III.)
, feit

1421 urlunblid^ genannt, 1439 mit 3lgne8, Sodtiter gteinprec^f» ö. Söattjee,

£anbe§]^auptmanne§ bon Dberöfterreid) öermä^U. @r mad^te 1434 , noc^ aU
SSertobter, bie ^pitgerja'^rt C^erjogö griebridt) V. (nod^maI§ ^aifer griebrid^ III.)

inä getobte ßanb mit unb gab 1442 biefem .g)ab§burger ba§ ©eleite jur Krönung
in Slad^en. 1447 bexeit§ ßanbmarjd^alt öon Defterreicf) , in jold^et @unft bei

Äaifer gi^iebridE), bafj biefer bie ^Pat^enftette bei bem ©o'^ne 6d§aunberg'§, 5rieb=

ri(^, annal^m. S)ie§ aHe§ öerf)inberte nid^t ben öon 1451 52 fidf) öoHatctjenben

SSeitritt SBern'^arb'i jum .^errenbunbe gegen ben genannten ^önig at§ SSormunb
ßabiSlauS ^oftl^umug'. 31I§ einer ber entj(^iebenften 2lnl^änger ber 2öaffener=

l^ebung @iciinger'§ na'^m ®raj 33, aud^ an ber S3etagerung ^aifer griebrid^'ä III.

p SBiener = ^euftabt I)etöorragenben 3lntl^eil. 6nea ©itöio ^piccotomini , ber

®efd§idt)tfd£)reiber biefer S3ctagctung in feiner Historia Friderici, nennt il^n bei

bem ©türme auj bie i5eftung§ftabt öom 28. Sluguft 1452 neben Ulridt) ßiqinger,

®raf Utridt) II. ö. 6iüi unb @raj .^einrid) öon 9tojenberg al§ einen ber 5elb=

oberften unb lä^t ben Äaijer beim 2Ibf(f)luffe be§ 35ergleid£)e§ mit ben ©egnern
3U trafen S3crnt)arb (at§ „S^unggrafen", benn jein Söater ^annä ftarb erft am
16. 9loöember 1453) bie ftrafenben SBorte fpred^en, er t)abe al§ ^ßattienfinb

toiber ben ^atf)en ju ben SGßaffen gegriffen unb fei öer übergroßen ©unft beä

ÄaiferS uneingeben! getoefen. (Sr toar aud^ unter ben ^Jlitbefiegtern beä S5er=

ttageS. ^n biefer :politifd£|en Gattung folgte 33. ganj ber ©efinnung beS SßaterS

^ann§, roeld^en aud^ bie päpftlidt)e SannbuHe öer^eid^net unb ju Sßien ein

ßbelmann öffentlidE) einen ©(i)elm , treulos gegen toeitanb Äönig ?ltbred£)t II.

unb S3errätt)er an Äaifer griebrid^, gefd£)mä'^t l)aben foü. ©er junge Sanbeäfürft

ßabiSlauS '^. ließ e§ nidt)t an (Sunftbejeugungen für (Srafen 33. fehlen. 3^ad^

bem jEobe bc§ legten 2ltbred^tiner§ öerwattete 33. (S. 1457—58) in ®emein=

fd^oft mit Utrid§ ßiqinger, ©rafen 3[Ridf)el ö. |)arbegg'5Raibburg unb SBolfgang
ö. äßaHfee ba§ (Sr^l^eräogt^um £)e[terreid£) big ju ber öerl^ängnißöotten X^eilung

ber tjabäburgifdien 33rüber: ßaifer gi^iebridt) III. unb |)ev3og 9ltbred£)t VI.; er

t)ieU bann ^u bem le^tgenannten at§ ^fn^aber Dberbfterreid^g. Sern^arb'S
©ol§n ®eorg unb bie 5Brüber ©igmunb unb 3ßolfgang nal^men aud^ an ber

Belagerung beö Äaifer§ in ber SSiener |)ofburg (1462) tt)eil; 33. felbft tritt

aber fd^on bamal§ in ben ^intergrunb be§ öffentlid§en SebenS.

©tülj, Str. 3. ©efdt). ber ©rafen ö. ©d^aunberg (mit Urfunben=9legeften)

in ben ®enffd§riften ber f. 2Ifab. ber SSiffenfd^. l)ift.=p^itof. 61., Sb. XII. —
Äurj , Defterreid^ unter Äaifer ^^riebrid^ IV., 1. u. 2. 33b. — 23ad)mann,

Seutfd^e 9leid^§gefd^id^te im 3eitatter f^riebridt) III. u. 5Jlaj I. 1. S3b. (1881).

Ulrich (I.), t 6. «Ulärj 1373, ^toeitgeborener ©ot)n be§ ©rafen |)einrid^

(VIII), t am 21. S)ecember 1351, au§ beffen erfter Qi)e mit 3lnna ©räfin ö.

Strufienbingen, toal^rfdf)einlid§ um 1830 geboren, ©ine ber früt)eften uifunblid^en
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Srtoä'^nungen Don biejem §a6§butger ftnbct [xä^ in bet Straffentcnj ^pa^ift

6(emen§ VI. öom 17. Sluguft 1347, in toet^er Ulrid^'S Dl)eim, Seutotb b.

@. , öom i^reiftnger Somcapitel tro^ beg SJotbel^alteä ber ßutie pm SBijd^oic

ettüä'^U, mit fir(|lic^en ©trafen bebrol^t toirb, fobolb er öon bem angemaßten
S3i§t^ume nid)t obticße. £)ie gteirf)e ©träfe erfd^eint aud^ feinen Sßermanbten,

bcn ©d^aunbergern, angebrol^t, unb unter biefen mitb aud^ Ulrid^ genannt. 5£)a

er 1351 — im Stobegjatire feineä S5ater8 — at§ „Sfüngling" (juvenis) be=

äeidinet erfc^eint, fo bürfen mir i'^n nic^t älter at§ 20—21 Sfa^re Wa^cn, mag
mit ülücffic^t auf ba§ ©pätere öon 2öid§tig£eit ift- Ofür bic S)oppelfteaung,

toeläie bic ©rafen ö. ©. al§ 2fnfaffen beS ^erjogtliumg Oefterrcid^ o. b. g. ju

ben ^ab§burgern unb aU Stn^aber einer 9teid^8gtaffd£|aft ju ber beutfd^en Äronc
einnahmen, bieten bie Uvt^eitc öom 7. ^ätj unb 25. Sfuli 1355 Belege, ^n
jener öerbanb fii^ ®raf U. mit allen feinen SJeften bem ^er^oge 3ll6red£)t II.

öon Defterrcidt) , in biefer ließ er ftd) öon ^önig Äarl IV. ju 9legen8burg al8

„Getreuer beS Zeitigen SHeid^eS" aUe HJled^te unb ^freil^eiten feiner SBorfal^ren be«

ftätigen. ©id^er ift e§, ba| ber genannte |)ab8burger ben jungen ©rafcn U.

in mef)r al8 einer 9lid^tung begtinftigte, um il^n fcfter an fid^ ju feffeln. ©o
übertrug er il)m ,v 35. bie SJogtei oHer auf bem linfen S)onauufer gelegenen 58e=

fi^ungen beS ßlofterl ßiticnfelb, unb in nod^ engeren Sßejiefjungen gema^ren tüir

ben ©rafen mit ^erjog giubolf IV. (1358—65); biefer beäeid^net il§n in Ur=

funben als „Of)eim" unb „S3lut§öertoanbter" (consanguineus) ; 1361 erfd^eint

U. alg Äämmerer bei |)er5ogS. 2ln alten Untcrnel^mungen be8 ^ablburgerä

finben toir ben ©rafen U. betl^eiligt, fo an bem ^^i^iauler ^Jelbjuge gegen ben

5patrtard^en Suboöico beHa 3;orre (1361) mit 100 g)elmen unb 100 ©c^ü^en,

1362 (^uni) bei ber äu^^^n^inenfunft SRubolf'8 IV. mit ben SSaiern'^erjogen,

1363 im Kriege um Sirol al§ SSertl^eibiger ber ©tabt ©d^ärbing unb 1364 im
fjelbjuge gegen Saiern. Sluc^ unter ben .g)erjögen 2llbred£|t III. unb Seopolb III.

blieb ba§ befreunbete 9}ert)ältniß aufredet, ©o finben toir il^n 1368, 24. ^ärj
al§ 9lat:§ ber ^erjoge mit einer 3^at)re§befolbung öon 1000 5pfunb beftettt. ^n
bem ©d^lufefampf ber Habsburger mit Saiern um 2;irol 1368— 69 fpiette ®raf
U. eine ^aujjtrolle unb mar 1369 einer ber beiben ©d^ieb§männer ber ©d^är=

binger f5fi-'ie^f"^"niS"*^S- 2)amat§ tourbe i^m bic ^auptmannfd^aft be§ Sanbel

0. b. (5. übertragen, unb in biefem Slmtc begegnen mir itjm nod^ bis jum ^af^xt

1372. S)od^ fammeln fid^ fd^on ©d^atten über baS 33erf)ältni^ äu ben Hab§=
burgern, mcldie bemüht maren, bie 2e'^en§leute unb S)ienftmannen ber (Srafen

ö. ©. enger an fid^ ju jielien unb auf biefe Sßeife bie ©rafen felbft il^rer reid^§=

unmittelbaren ©teHung aHmälilid^ äu entäußern, fie ber eigenen ßanbe§l)o]^eit

nät)er äU öerbinben. ^u einem Srud^e fam e8 bei Sebaciten Ulrid£)'§ (I.) nod^

nid^t. (Sr ftarb im beften ^lannegalter, o'^ne 2eibe8erbcn, al§ ©atte ßlifabet^S,

Stod^tcr be§ |)ot)enäottcrn 3fol)anneS, ^Burggrafen öon 'Jtürnberg, au§ beffen @^e

mit ßlife ©räfin ö. |)cnneberg. (5in giüdtblidf auf bie X'^atfad^e, baß ©raf U.

äur 3eit beS 2lbleben§ ^er^og Sllbred^t'S II. (t 1358) faum baS 28. ßebcn§=

ja'^r überfd^ritten '^atte unb fd^toerlid^ älter benn um 9— 10 ^af)Xi alS ^erjog

Olubolf IV. (geboren 1339) war, baß er fromme ©tiftungen mad^tc, baß il^n

ba§ Älofter SBil^ering, eine fjamilienftiftung ber ©d^aunberger
, feinen „frei»

gebigen. 2Bof)lt^öter unb g^reunb" nennt — att bie§, inSbefonbere aber ber

d^ronologifd^e ©a(^öerl)alt mad^cn jene ©teüe in ben 2lnnalen öon ^atfee (M.

G. XI, 838) fel)r unmal^rfdtieinlidf), bic äu d^aratteriftifd^ ift, um '^ier nid^t il^re

^Infü^rung 3u finben. S)er ß^ronift bc^eid^net unfcren ©rafen U. al8 „grate'^er"

^erjog 9lubolf'i IV. ; er fei ber ärgfte jlt)rann getoefen, l^abc ben ^ßapft Urban V.

einen „@ai8öater" unb bie ©eiftlid^en „geioeil^te SSauern" gefd^olten unb !e^e=

rifd^e Meinungen über bie ©celen ber SSerftorbenen gcl§egt. %U eine ©eud§e
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unter feinen ^t^i^ben auSfitad^, f^abe er geäußert, toenn au($ alle babei ju ©runbe

gingen, fo brauche er bod^ nid^t naä) bem ^eifpiele be§ (Sotte§fo^ne§ eine ßfelin

ju befteigen, ba er [ic^ jum Gleiten ber iöauern bebienen fönne. 6r 1)dht bie

^pforrgeiftüd^feit unb boä arme Sßolf mit aKer'£)anb neuen ©iebigleiten bebrütft

unb ben SluSfprud) getl^an, in feiner ©ra^d^att fei er ^papft, ^önig, Söijd^of unb

ßr^priefter jugleid^. S)em 5paf|auer S)omcapitel ]^abe er ba§ 5li!otau§Uofter

au|erf)alb ber SIRantx unb anbere ß'Iöfter unb ßel^en§teute , ^öfe, 3lIIobe unb

gelber im 2lfdf)ad^ertoinfel getüattjam entjogen. ©eine unjäglidien Uebelttiaten

l^ätten aud^ bie 'kaä^t be§ ^immel§ '^erauSgejorbert, toie jtdt) bie§ an feiner

©attin, ber Gräfin üon 5flürnberg ertoiefen, bie ein Ungef^üm mit bier x^ü^en

unb einem ^unb§fopfe geboren. Obfd^on ®raj UtridE) an ®Iü(iigütern reid^

geloejen, l^abe er bod^ an öieten ©ebreften gelitten, unb ba er bie ®ci[tlid£)feit

immer ju plagen befliffen, i'^reS testen SLrofteS entbe'§rt; er fei ol^ne aüe Seid^te,

9leue unb 2lbenbmal^töfpenbung, obfd^on öiele ®ei[t(id§c bei feinem ^Jtbleben an=

toefenb loaren, am 2)onnerftag nad^ Slfd^ermitttooc^ i. ^. b. ^. 1373 bal^in»

gegangen. S)iefe 5Jlitt]§eilungen über bie gi'eigeifterei unb SBittfür be§ ©tafen

Ulrid^ laffen fid^ aUerbingS nid^t unbebingt öcrtoerfen, immerhin aber aU 5tDeifeI=

!§aft fenn^eid^nen , toaS febod^ bie Eingabe über bie StoEe beffelben a(§ ©r^ie^er

.g)crjog Ütubolf'ä IV. betrifft, fo erfc^eint eS fd^toer benibar, ba^ -^erjog ?llbred^t IL
einem jungen Slbeügen, ber nod§ 1351 ol§ „S^üngling" erioätint erfd^eint, bieg

toid^tige ?lmt überlaffen l^ätte. 2Jtan glaubt bat)cr , ba^ biel auf einer S5er=

toed^felung mit einem anberen ©. (ettoa .^onrab) beru"§e. Ober folltc unter

„paedagogus" nur ein öertrauter Slatl^geber unb einflu|reid£)er Höfling gemeint

fein, gewifferma^en ba§ Sßorbilb be§ ^erjogg?

S5gl. <&tüla a. a. D. 35gl. f. 2lb:^anbl. : Ueber ben ©rafen Ulrid^ P. ©d§aun=

berg, ben angeblichen ßr^ie^er be§ |)eräog§ Stubolf IV. öon £)efterreid§, 2lrd^.

f. Ä. öfterreic^. ®efd^id)t§quelten 1). b. b. SBiener f. 3lfab. b. Söiffenfd^., 8. SBb.

(1852) ©. 323-331. — 33gl. aud^ ^urj, Defterreid^ unter ^er^og giubolf IV.

-(1821) unb 3ltf. |)uber, @efd^. .gjeräog giubolfg IV. Pon Cefteneic^ (1865).

Ulridf) (III.), einer ber fünf ©ö^^ne bestrafen ^anni ober 3fol|anne§ au§

beffen @^e mit Slnna ö. 5ßettau, jüngerer S3ruber be§ ©rafen Sernl^arb (f. o.),

ber biittgeborene, urf. feit 1435 angefül^rt, f am 27. S)eccmber 1484. 3fnt

©egenfa^e ju feinem Sßater unb ben SBrübern '§ielt U. mit unentwegter S3et)arr=

lidf)feit 3u bem ^erjoge f^fi^iebrid^ V. öon Cefterreid^ (.^aifet f^^fbrid^ III.). S)cr

©efc^id^tifd^reiber ßnea ©ilöio fagt toon il)m in einem SSriefe an ben 5B. ßeon=

l^arb bon ^affau : er fei ein über fein 2llter öerftänbiger Sfüngling, beffen SSater

wegen feiner au§nel)menben 2Bei8]^eit bem .Könige 2lbred^t (IL) fel^r toiHfommen

War, unb ber gegenwärtig bem Könige g^riebridl) überaus f^euer fei. (S)a§ änbevte

fi(^ aEerbing§ fpäter.) @r bürfe für jebe§ widt)tige ©efd^äft al§ wol^lberat^en

gelten. f^riebtidE) t)erWenbete it)n audt) bamalS in ©efeEfd^aft be§ ©rafen 8abi8=

lau§ ®ara unb bc§ .^anjlerg ,^a§par Sd^lidE bei ber Unterl^anblung mit bem
äöojewoben 5lifla§ Ujlafp ju Oebenburg, um biefen jur 9leife nad^ 2Bien unb
jur ?lnerfennung bei .^önigt^umS ßabi§lau§ ^Joff^umuS' ju öermögen. 3llS

ßiebling feiner ^Jlutter Slnna ü. ^ßettau er'^ielt er audt) i^r bäterlid£)e8 (5rbe unb
1449 baS 2anbmarf(^attamt üon «Steier alS erblid^e SBürbe. 3Jlit feinem jün=

geren 58ruber ©igiämunb gnb @raf U. bem .Könige f^riebrid^ 1452 t)a§) ©eleite

äur 9tomfa'^rt unb .Saiferfrönung unb beibe empfingen ben Stitterfd^lag auf ber

2;iberbrüdEe öon ber .g)anb be§ ©efrönten. Ulrid^ folgte aud^ bem Äaifer nad^

3öiener=5teuftabt unb erlebte it)m jur ©eite bie Sielagerung burdli ha^ ©tänbel^eer,

in weldl)em wir aud^ feinem älteren S3ruber SSernl^arb begegnen. @r War aud^

bei ber 5lu§lieferung be§ faiferlid^en 93Mnbel§ an bie Gefterreid^er anWefenb.
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©eine 5]8aTtcinal^mc für bie <Baii)e be§ genannten .g)ab§burgeT8 betonlaBte bie

iJeinbleiigfeiten be§ trafen ^^riebrid^ öon Sittt gegen i^n; bie S5urgen beS

©tafen Utnd§, Sfiabenäfierg unb Seonberg lourben berannt unb ge|d)teitt. 2118

Äaifer griebnd^ 1458 öon bem .g)auptmann ber toetlanb ©rofen ö. Silti, 3^an

äßitoioec, auf ber Sutg Dber-Silli belagert tourbe, fü'^rte Utri(^ ben Sntfa^

ber ©tetermärler, Äätntner unb Äraiuer l^erbei. S3alb (um 1460) begegnen »ir

bem ©rafen U. auc^ aU SanbeS'Eiauptmann öon Äroin. S)amal§ l^atte fid^ aud^

fein jüngerer 35ruber öon ber <Baä)e be§ Äaifer§ getrennt, UtridE) toar e§ iebod^,

ber nad^ bem gßuS^iffe 3JlidE)el SSel^eim'S in beffen SBud^e öon ben Sßienern ein

^ilfSl^eer ber ^fnncröfterreic^er bem in feiner Söiener .^ofburg (1462) belagerten

Ifaifer jufü^rte, fid^ mit ber SBorl^ut be§ S3ö^menfönig§ @eorg an ber 3)onau
öereinigte unb beim übereilten ©türme auf bie ©tabt (19. ^oöember) naf)cju

öcrunglücEt ober gefangen genommen njäve, menn i^ nid£)t fein ^ofmeifter

SBinjerer unb ein SBartenauer l§erau§!§ieben. ^ud^ al§ @eifet mürbe ®vaf U.

öertoenbet, al§ ber SSruber unb ©egner be§ i?aifer§, ^erjog SUbrec^t VI., fid) für

ben SBefuci) beä Äorneuburger S3ergleidE)tageg fieser fteHen tooHte. griebrid^ III.

mar ouc^ fonft bem trafen öert)flic^tet, mie bie§ beifpiel§toeife au§ ber Urfunbe

öom 17. Januar 1463 l^eröorgel^t, in meld^er ber Äaifer bem Örafen für bie

©d^ulb öon 14 789 ©utben unb 428 «Pfb. 5pf., mit toetd^er ©umme [\ä) U.

gegen bie ©ötbnerfüf)rer <g)ina ©mifomsfi unb .^info Stannfelb öerbürgt, bie

©tobte @ün8, ©ggenburg unb SBartenftein öerpfanbete. 2ll§ ein 3ci(^en bc=

fonberer @rfenntlidt)feit erfd^eint bie faiferlid^e Urfunbe öom 15. ^Härj 1464,

berjufolgc ®raf U. at§ „Statl^" be§ ^aiferS öerfd^iebene Sßorred^te auf feinen

^errfdE)aften erlangte. — 6ine midtitigc ^RoKe fpielte @raf U. aud^ bei bei erften

gelobe 23aumfird^er'§ miber ben Jlaifer öom ^di)xt 1468, meldte mit ber „2lt)ni=

gung unb 5Puntnu^ ettlid^er ßanbäleut be§ Q^ürftentl^umS ©teier" ant)ub. ©raf
Ulrid§ al§ SSurgpfleger öon Ober=6iüi unb ßanbmarfd^all unb Utrid§ ö. ©raben
al8 ßanbeäöertoefer ber ©teiermarl waren rafd^ bei ber ^anb, crftidtten bie @c=

fal^r im Äeime, mad^ten aud§ ctlid^e su ©efongenen unb bafinten fo ben 2lu8»

gleict) ber 5tufftänbifd§en mit bem ^aifer an. Ueber feine 2;!^ätigfeit beim

ätoeiten 2lufftanbe, ber eigcntlid§en Saumfird^erfe'^be (1469—71), finb mir nid^t

naiver unterriditct ; über'§au|)t tritt er — je toeiter befto toeniger mit feinem

^Jlamen in ben 35orbergrunb bc§ politifd§en ßebenl, obfd^on er feit bem Slbleben

beS älteren S3ruber8 SSern'^arb (f 8. 2lpril 1473) ber ©enior unb ba§ ^aut>t

beS |)aufe§ getoorben. ©elbftöerftänblid^ äogen il§n bie loeiteren SBirren, bie

i^e^ben in Defierreid^, fo 3. S3. bie be§ S^örg ©tein gegen ben Äaifer unb ber

j?rieg be§ Ungarnlönigä 5Ratl)ia8 6oröinu§ mit f^riebri(^ III. in 5Jlitleiben=

fd^aft. ©0 öerlor er, al8 ber Soröine 1479/80 bie Occupation 3^nneröfterreid§§

begann, ©tabt unb ©d§lo^ griebou in ©teier. @r mar in fird^lid^en ©tiftun=

gen freigebig unb l^interlie^ (in jtoeiter ©"^e) al8 äöittloc 5Jtargarett)e, bie 2:od^=

ter be§ Kärntner |)errn 9lnbrca§ ö. Äreig, ferner 2 ©ö^ne unb 1 2:od£)ter.

©tülä, a. a. D. — Äurj, Defterrcid^ unter ^aifer ^riebrid^ IV. 1812,

1. u. 2. 93b. — 33ad^mann, beutfd^e 9leid^8gefdf)i{^te im 3eitalter ^fnebrid^ III.

unb gjlaj 1. I. 1884. — gj^ud^ar, (Sefd^. b. .g)er3ogt'^um8 ©teiermarf, 8. 93b.

1867. — Ärone§, 23orarb. j. QueÜenfunbe u. ©efd). be8 mittelalterlid^en

2anbtag8mefen8 ber ©teiermarl, in ben 93eitr. 3. (S. fteierm. @efd£)id^t8qutllen

6. S^a^rg., 1869 u. 3ut ©efd^. ber ©teiermar! öor unb in ben Etagen ber

S3aumfirdE)erfel^be 1457—71, ^Jlitt^. b. ^ift. 93er. f. ©teierm., 17. ^eft, 1869.

Ä r n e 8.

©d)auVt>: 3^0'^ann Sl^riftop!^ ©., bebeutenber @belfteinfdt)nciber unb
^ebaiKeur, geboren am 1. ©eptember 1685 au 93iberad^ , bem fünftterreid^en

©täbtdjen in Dberfcf)toaben, f ebenbaf. am 20. 9loöember 1757. Urfprünglid^
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jcineg 3et(^en8 ein Äomma^er, goB i{|m biefeS ©etoetBe SBcranlaffung, jtd^ bet

©rabirfunft auäuloenben unb (Sbelftetne ju fd)leifen, toortn er immer mc'^r 5ott=

fdiritte mad)tc. @r fertigte üiele fe'^r gelungene ©robeurorbeiten unb jdinitt

u. 21. anä) bie 5|ßrägeftempel ju bier fettenen 93iberad^er aUejormationlmebaitten

auf ba§ 3Jat)r 1717 bon guter 3eii^nung unb je'^r reinem ©epräge. ©ein
.g)aubttt)er! ift aber eine golge bon ertiaben in ßarneol gejd^nittenen SBilbniffen

römifd^er Äaifer bon ^utiuS ßäjar big jum Untergang beS occibentalifd^en

.^ai|ertf)um§ unter 9lomuIu§ 3luguftulu8, ebenjo ber 9{egenten beS Orients unb
ber bti^antinijc^en ^Imperatoren bon 2lrcabiu§ big auf Äarl b. ®r. unb bon ba

an toeiter aller neurömifd^er j?5nige unb .^aifer bi§ auf ^ranj I. S)iefe ^or=
irätS finb fo auSgejeidinet gefd^nitten, ba^ man [ie eine g^^ttang für gegoffen

]§ielt unb beSl^alb ben ßarneol anfeilte, ^the bicfer 200 ßameen ift auf einem

reinen ^/i" l^ol^en unb ^12" breiten Karneol ert)öl)t anwerft fein gefd^nitten unb
öicle ber mit gut ertialtenen römifdien ®olb= unb ©ilbermünäen berglic^enen

Äöpfe enf^alten ba§ tool^lgetroffene SBitb beS betreffenben Äaifer§; rürftoärti auf

ber Sinfaffung biefer ßarneote ift ber ^ame be§ Äaiferä unb barunter „6dl)aupp

fecit" ober „S. f." grabirt. Iiie foftbare (Sammlung fam bon iljrem SSefteüer,

einem reid)en bormaligen Saffier^beS fc^mäbifd^en .^reifes, 9lamen8 |)artmann,

burd^ @i|ifd£)aft in mel^rere ^änbe, u. 21. in bie ber iJamilie b. 5^eubronn, bon
1831 an in ba§ ©igentl^um ber ifraelitifdE)en |)anbelileute ©amuel unb ^laron

<Bd))X)a^ in Sfd^enl^aufen unb befinbet \\ä) bermaten im 33efi| be§ fönigt. mürtt.

^ofmarfd^aßg ö. SBalbinger in (Stuttgart. — .gjätte (S. fid^ entfd)lie^en fönnen,

toie feine SanbSleute, bie ©ebrüber Dinglinger unb 8or. 9iatter, bie engere ^ei=

matt) ju berlaffen unb in bie meite 2öelt äu ge'^en
, fo märe tool^l fein Sduf

menig !§inter bem ber genannten .^ünftler äurüdfgeftanben. So mirtte er toeniget

gefannt, bei feinem guten ©efid^tc nod£) bi§ in fein f)öf)ne^ 2llter, bto^ in feiner

SJaterftabt, in meldfier er fdfion im ^. 1717 in einem llter bon 32 3ia^i-*en bie

SBürbe eine§ Senator^ einnaljm unb ju l^ol^em 3lnfe'^en gelangte; SOßerfe bon
feiner !unftfertigen .g>anb finb inbefe fe|r feiten bafelbft anzutreffen. Sein ®e=

fd^led^t ift je^t in SBiberad^ auSgeftorben.

b. 9iaifer, ^Beiträge für Äunft unb Slltert^um im Oberbonaufreife beä

Äönigreid)e§ SSaiern , 2lug§burg 1832 (abgebrucft in ben toürttemb. ^a1)X'

büdtiern, ^a^rg. 1832, 2. ^eft). — @(|tt)äb. «Ulercur, 3fa^rg. 1862 ic. —
6in 33ilbni| bon @. l)at fid£) big je^t nid£)t auffinben laffen. c» ca ^

ip. JÖ c cE.

©(^QUrotl^: ßber^arb ei^riftian Söil^elm b. S. (©d^aurob),

Segationgfecretär, geboren ju Stuttgart gen ©d^lu^ be§ 17. ober Einfang beS

18. Sfa'^ri^unbertl. f h^ ^ornberg 1766. — ©. madE)te feine Stubien ju ^aÜe,
unb lebte in ben toier^iger Sfö^^en be§ bortgen 3fa'^rt)unbertS längere Seit ol8

tDÜrttembergifd£)er ßegationSfecretdr am 9lcid^§tage ju Ölegenlburg. S)ort beran=

ftattete er eine „Sammlung aüer Sonclufionen, SdE)reiben unb anberer übrigen

Sßerl)anblungen be§ !§od£)prei§lid^en Corporis Evangelicorum — bom Slnfangc be§

je^t fürmätirenben l)odE)anfel)nlid^en 9teict)lconbente8 bi§ auf bie gegentoärtigen

Seiten". S)a§ fleißig unb grünblid^ gearbeitete äöerf umfaßt 3 fjoliobänbe, bon
benen ber erfte 1751 3U 9legen8burg, bie beiben folgenben ebenbort 1752 unb
53 erfd^ienen. — S^U^t ttjutbe S. abetiger mürttemb. 9legierung8rat^ unb
Oberamtmann äu ^ornberg, mo er 1766 mit %oh abging.

«pütter, ßit. b. teutfd^en Staatgrec^tS. %^l 2, ©. 142. — teufet,
XII, 101. 102. ^., ^ ,©tfengart.

S^acöiuS: .^einrid^ S., Dr. med. et phil., aud§ gefrönter S)id^ter, geboren

1624 in Äiel, ftubirte in Königsberg unb onbertoärtg, unb tourbe um 1650 $10=
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feflor be§ ®iied§tf($en unb bet 5poe[ie am fütftttd^en ^äbagogium in Stettin,

bog et als ^Jrotector berlie^, um (11. 9tob.) 1660 bQ§ 9iectotat am @t)mna=

fium 3U jE^otn anjutreten, tüo et am 7. ^toöember 1661 an bet ^eft geftotben

ift. ^egen jeine§ fd^einbat gänälid^ t)etf(f)tounbenen „3Büci)lein§ bon ben ßebpt=

reimen", baS er unter bem Flamen (5upl^To[. ö. ©ittenbad) '§eiaulgab, unb au§

toetd^em Jleumeifter (%. 2). S3. XXV, 543) einige ^^toben giebt, toitb et in ben

ßittctatutgej(^id^ten at§ ©rfinber biejet Sc^etjgebld^te aufgefü^tt, abet mit Un=
red^t, benn beieitä 1605 l^atte ^o1). ©ommrt (^feubont)m .^ulbti($u8 2;t)eian=

btu§), '^aftot in Dftettoebbingen bei ^agbebutg, eine Epatologia Hierogliphica

rhythmica betöffenttid^t. 3" ^^^ SGßet!e: „5Det SSungfet @upl)to[ine öon Sitten»

bad^ äü(i)tige 2ijd^= unb ßebetteimc, ju ßebetftatt btudtg @eotg ©öate MDCLXV",
bic als Slnliang äu ©tejiinget'g 6omt)limentirbudE) etjd^ienen, fönnte ©. immet=
l^in in SSejie'^ung fte'^en, benn jut 3ßit feinet ^nftettung in Stettin toat ein

©eotg ®ö^fe SSuci^btudEet beg 5päbagogium§ bajelbft. Seine übrigen 2Bette:

„Tractatus de quinque sensibus", Stettin 1656, 12*^; „Vocabularium gram-
maticale" 1655; „Mythologia deorum et heroum", Statgatb 1660; „Sceleton

geographicum", S3taunfd^tt)eig 1662, gol.
;

„Disputationes in Comenii Januara

linguarum"; eine Uebetfe^ung ber erften 17 Cben be§ 1. SBud^eS beg .5)oi-*<^3r

tJfel. SÖÜT^ii SöunbaYjnei u. a. m. finb mol^t meift öergeffen. SSon feinen

2familient)ert)ältniffcn ift nur befannt, ba^ er einen Sot)n 3Eot)ann f^^iebrid^ Ifiatte.

^bd^er (too S3eräetc£)nife ber Sd^riften). — ^^lad^tic^ten au§ ben @t)mnafia[»

biblioll^efen in Stettin unb 2'§orn. — (Bxnppe , Seben unb äöertc beutfd)er

S)id^ter. @efd^. b. beutfd^en 5poefie in ben legten btei i^al^tl^. 2. 5Iu§gabc,

*^* ^'
t>. SBülom.

©C^öjlcr: 3fo^ann Sotenj ßonft antin ^reiVi-'i^ b. S. toutbe ge-

boren ju 9{egen§butg am 7, 5Jlai 1827 al§ ©tftgebotenet beg fönigt. bait.

Äämmetetg i5reit)errn S^erbinanb ü. Sd^ä^ler. Sßon frü^efter .^inb'tieit an be=

funbetc er ungettsöfinlid^c ©eiftegantagen ; mit 10 3al)ten ttat et in bie jmeite

ßoteindaffe be§ ptoteflantifd^en ®t)mnafiumg St. 2lnna in feinet S3aterftabt unb

abfolöittc l^iet feine "^umaniftifdien Stubien. ^^lad^bem er bag 5lbiturienten=

cjamen mit 2lugjei(f)nung beftanbcn, be^og er 1844 bie Uniberfität Sriangen

unb nad^ @r[te!^ung ber pl^i(ofop'^ifc£)en Prüfung bie Uniberfität ''Dlünd^en, too

er bier Semefter Sutigptubenj I)öite. ^ux SSoKenbung feiner juriftifd^en Stubien

ging er .^erbft 1847 nadE) .£)eibelberg, aber fdE)on im ^Jlärj beg folgenben SiQ^reg

riefen il^n bie folitifc£)en Stürme in bie ^eimat^ jurüdE. S. entfi^lofe \iä) nun
bie juriftifd^e Saufba!§n mit ber militärifd^en ju bertaufdien unb trat alg 3funfer

in bag etfte .^ütaffiertegiment 5Ptinä ÄatI, erl^iett aber jugteid^ bie Srlaubni^,

bag jutiftifdEie Staatgejamen abjulegen. Sedt)g 5Jlonate fpäter toutbe er alg

ßieutenant jum bietten 6t)ebaujlegergregiment nad£) ^luggburg betfe^t. 1850
nat)m et feine ßnttaffung aug bem ^eete unb ptatticirte am Sanbgeti^t 2;raun=

ftein; jugteicE) betfa^te et eine jutiftifd^e 5Diffettation , auf @tunb beten et bon

bei Unibetfität dtlangen jum doctor juris ptomobitt mürbe, ^un etfolgte eine

etnfte SBenbung im ßeben beg jungen Sfutiften unb Officieig, S. ttat, einem

fd^on lange empfunbenen inneten guge folgenb, ju S3rüffel am 10. Dctober

1850 äur faf^otifd^en ÄirdE)e jurüdE unb entfc^Io^ fid^ jugteid^ jum Stubium
ber Xl^eologie. ^m fotgenbcn ^at)xe trat et 5u ßötoen in bie @effttfd£)aft ^e]n

ein unb fe^te t)iet feine f^eologifd^en Stubien fott , nadE) beten SSoHenbung er

am 11. Septembet 1856 ju ßüttid^ bie ^tieftetmeitie empfing. SdE)on im fol=

genben S^a'^te löfte et fein SSetl^ältni^ jut ©efeUfd^aft Sfefu miebet unb ging an

bie Uniberfität ^ünd^en, too et im 5Jlai 1859 in bet S^eologie ptomobivte.

Sein Siftitnggmet! „2)te Se'^te bon ben Sactamenten" etfd^ien ebenbafelbft
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1860. 1861 tt)tt!te n aU 9ftepetent an bem ^ttefteiieminat ju D^nobrücE, äoft

aber fd^on 1862 nac§ O^retbuvg im SreiSgau, tüo er fid) atö ^nöatbocent l^abi»

litivte unb bt§ 1873 Sßoxlefungen über ©ogmengefd^ic^te f)ielt. 1863 natim et

2;f)etl an ber ®elel§ttenöetfamnilung ju ^Jlündien, too er mit jieben anberen

^itgliebern ben befannten 5proteft gegen S)öllinger'8 @röffnung§rebc unter^eid)«

nete. ^n bemjelben 3^af)re 1863 bertoicfelte fic^ ©. in einen unerquiddid^cn

tJ)eoIogifdE)en Se'^rftreit mit $Profeffor b, Äu"^n in Tübingen, ben er juerft ano»

nl)m in me'^teren ^Irtüeln ber „^iflor = )3oliti|d)en 93lätter" in 5Rünc^en, bann
öon 1865 an, in jeiner Sditiit: „9iatur unb Uebernatur. 5Da§ S)ogma öon ber

©nabe unb bie tl^eologijctie x^rao^t ber ©egenttjatt. @ine ^ritif ber ^u^'fd^en
2:t)eoIogie öon S. ö. ©,," 2Rain3 1865, mit offenem Sßifir fütirte. 5lod^ ttar

ber Streit 5tt)if(i)en .^ui^n unb ^jßrofeffor Glemcnä in fünfter, ober beffer, ätoijd^en

ber fogenannten neuf(^o(a[tifd§en unb ber tatt)otif(f|en Sübinger ©d)ule nid)t

aulgetragen, at§ il)m Sctiä^ter'ä Singreifen eine tücitere 5lusbel^nung, aber aud^

eine animofere görbung gab. ^at erfterer ©treit mel^r erfenntni|tt)eoretifdf)er

5Zatur unb bejog fidE) auf bie ?^rage be§ 35erlE)öltniffe§ ber ^f|i(ofop^ie jur Z^tO'

logie, ber Söernunft jur Offenbarung , be§ Söiffenl jum ©tauben
,

jo übertrug

i^n <B. auf ba§ fpecififd^e ©ebiet be§ Uebernatürlid£)en, ber ©nabe. ,g)auptcontro=

öerfe war: toetd^el ift bie wal^re unb mirfüd^e Cel^ve bei ^\. 2:i§oma§ öon 5lquin

über Statur unb @nabe
; fobann : ift bie ©nabe eine ßrgän^ung ber menjd^lid^en

'^lotur, ber natura defectuosa jur natura Integra ober rationi consona unb be»

toirft fie eine p'f)^fifdt)e 23eränberung ber menfc^lid^en ©eete, ein eigentlid^eS

3:i^cil^afttr)evben ber g5ttlid^en Statur, toie ©. tuitt; ober aber ift fie alä eine

S3ertJoIlEommnung ber menfd^Iid^en 9latur unb aU eine geiftige 9leugeburt anäu=

fet)en, toie .$?u^n be'^auptet. Ueber biefe i^tagen tourben mehrere, jum %i)txi

red)t t)eftige ©treitfdjriften getced^felt (oon ©eite ©d^ääler'i: „D^eue Unterfud^ungen

über ba§ S)ogma öon berSnabe", 1865; „®nabe unb ©laube", 1867), tooburc^

beiben Xtjeilen öiel be§ Unangenel^men unb SGÖiberteärtigen bereitet tourbc, ol^ne

bafi ein pofitibeä 9tefultat erhielt loorben toäre. S)ie 33ermutl)ung , ©. l^ätte

nid)t au§ eigenem freiem Stnhieb ben unerquidEIidfien ©tveit aurgenommen, fei

üietmet)r nur öon ^5artei= ober ©efinnungigenoffen t)orgefdt)obcn toovben, mog
2ßa^re§ unb gatfc^el in ftd^ jd^lieien. .^u^ felbft fa^ ben ©treit al§ „f^ftc»

matifc£)e S3efel)bung unb SSerbäd^tigung bei , Tübinger S)ogmati!er§', unb nid^t

all eine ru'^ig gehaltene, objectiöe toiffenfd^aftlid£)e ßontrooerfe" an (f. Äul^n,

S)ie ge'^re öon ber göttlichen ©nabe, Tübingen 1868, 9}orrebe ©. XQ. 2öir!=

lid^ fam e§ aud^ 1869 ^u einer inquifitotifdt)en Unterfud^ung ber .ß'ul^n'fd^en

2el^re in 9tom, bie inbel nid^t 3U bereu Ungunften aulfiet. Sie gemad)ten un»

liebfamen 6rfa!§rungen l^atten aber leiber ber .^anb bei öerbientcn fatt)olifd^en

2)ogmatifer§ bie fjfeber entfaGen laffen. Obtto^l Äuf)n erft am 8. 2Jlai 1887

ftarb, fd^rieb er bod^ öon 1869 an, alfo faft öoHe atoan^ig ^al^re lang, fein

2Bort mef)r über toiffenfdE)aftlid^e Strogen unb ^interüefe fo fein monumentales
SQßert: „^atl)oIifdt)e 5E)ogmatif", all 2;orfo. ©. aber fal^ fidö jum SL^eil öon
ben eigenen 5parteigenoffen öertaffen, öon anberer ©eite bagegen angefeinbet unb
wot)l infolge biefel ©trettel ben 2ßeg gu einer otbentlidtien ^Profeffur an ber

Uniöeifität öerfpervt. ©o öer^e'l)rte fi(^ eine xeid) begabte unb tief angelegte

'Jtatur in nu^tofem tDiffenfc£)aftlid^en ^abcr, toä'^renb fie in anberer SBeife Un=
öergänglidEiel ju fdl)affen befät)igt getoefen ujäre. 1866 !§atte Srjbifd^of ^ermonn
ö. 9}icari ©. jum geiftlid^en 3fiat^ ernonnt. 5111 1869 bal öaticanifd^e

ßoncil eröffnet tourbe, berief ber ©ecretär beffelben, SSifd^of x^t^Ut öon ©t.

^?ölten, ©. all feinen S^eologen nad^ 9tom unb l^ier öeröffentlid£)te er nod^ atoei

t:§eologifd^e 53rofd^üren: „S)al diriftlid^e ©laubenlbefenntni^" unb „®ie päöft='

lid^e Unfe^lbarteit". 1873 nal^m ©. bleibenben Slufentl^alt in 9lom unb öerfa^te
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3um fecfiftcn Sentenatium beS jtobe§tage§ be§ f)l. 2^oma§ eine Sd^rift: „Divas

Thomas contra liberalismum" 1874. ^m gleii^en ^a^xt ernannte il^n 5ßiug IX.

3um pä^jftlid^en ^QU§präIaten unb jum ©onfuUor beg Sant' Ufficio unb 1876
jum ßonfultor bcr Kongregation degli affari esteri. 2)ie ©e]^nfud)t jum Cr=
benSteBen brad^te ©. nod|mal§ in naivere Sejiel^ungen jur ©efeHjd^aft ^e]u,

allein er fränfette, infolge geiftiger Ueberanftrengung unb aHäugro^er aäcetifd^er

(Strenge gegen fici) jelbft, bereits feit längerer 3eit, unb erlag fc^on am 19. ©ept.

1880 einem ^erjleiben ju ^fntertafen in ber ©(^töei^. ©eine (Sc^toefter 5rei=

frau Dlga b. Seonrob geb. <Bä)ä^Ux, lie| bie irbifdien Ueberrefte be§ üerlebten

©ele^rten nac^ ^Jteiburg im 53rei8gau berbringen unb fein ®rab mit einem ]§etr«

liefen 5Konument fd&mücEen. «, .^ E,r
Änöpflcr.

^(ifthc^t: Slgnefe ©. , neben 308. ©t^iöber = S)ebrient bie bcrü'^mtefte

beutjd^e SBütinenfängetin ber brei^iger 3ia^i-"e, touibe am 15. fjffbvuar 1813 ju

Söien geboren. S^r SBater, ein S351^me, ben eine f. f. Drbre al§ Dberminen=

fü^rer nad^ 3lle||anbria öerfd^lug, tüuvbe il)r fdE)on 1816 burd^ bie töbtlid^en

ijfolgen einer Sjplofion entrifjen unb fo toud^l [ie unter traurigen unb ärmlid^en

SScrl^ältniffen auf. ^3Iuf ber fleinen Sfeftung Sl^etefienftabt l)otte man ber

Söitttoe <B. unb i^ren beiben .^inbern freie SBol^nung getoä^rt unb eine magere

$enfion mu^te ausreichen, fie nebft ber '^ocEibetagten ©ro^mutter 3U er'^alten.

S)ie 3Befd^eibenl)eit unb ber fromme ©inn ber 5Rutter toufeten audC) biefe§

©d^idtfal 5um S5eften p tijenben. Slgncfe h)urbe eine unterfte ©c^ulbilbung ju

Sl^eil unb i'^re ©timme unb mufifalifc£)e Begabung fanben ben erften Pfleger

in ©d^ulmeifter Sanger, ber fie fd^on frü"^ jur 5)litlDirfung bei fefttäglidf)em

©ütteSbienft tjeranjog. S)aburd^ teurbe bie 3lufmertfamfeit be§ in ber Sfeftung

internirten gried^ifd^en fjfürften ''gPf^^^i^t^ ^^^ feiner Umgebung auf bie fleine

2lgnefe gelenft unb feiner Slnregung inor e§ ju ban!en, ba^ man ern[tlic£)er barauf

bebadt)t tt)urbe, ba§ junge 2^alent auSjubilben. 2)urdf) Sßermittelung beS ©d^ul=

meiftcrS tourbe fie ©d^ülerin be§ S)re§bener ßfiorbitectorS unb berü'^mten ®e=

fanglel)rcr§ ^o'^ann 5Jii!fdf) (1765— 1845) unb fomit in benfelben ftrengen

Ueberlieferungcn italienifdier @efang§funft auferjogen, in benen ein 3ia'^i-'5e|nt

früt)er bag gro^e ®enie einer Söill^elmine ©darüber jur Steife gebie'^en toar.

9Jtiffd^ unterrid^tete grünblic^ unb forgfältig unb bereitete ben midt)tigen ©d^ritt

feiner ©d^ülerin bor bie Deffentlid^feit langfam unb meife öor, inbem er fie

erft ber ©d§aar feiner 6'^orfnaben unb fpäter bem 2t)raterd^or einreihte. 6rft

nad§ mel^rjäliriger Unterloeifung, unb nadE)bem fie bon ^obame 2öerbt) (bie al§

3[Rabame 33o^ unter ®oetl)e'§ 2Beimarer 2;i^eaterleitung fic^ rü'^mlidE) l^erborge=

t!§an) fid^ bie ®runblel)ren ber ©dEiaufpietfunft angeeignet l^atte, burfte 3Ignefe

auf ber S)re8bener ^ofbü'^ne il^ren erften tl)eatrolifd^en 35erfud£) wagen. @§ mar
„SBenjamin" in 2n6^ur§ ,Mep^ unb feine trüber". S)er ßrfolg fid^erte i'^r

eine befdC)eibene Slnftetlung, bie ben nicfit genug ^u fd£)ä^enben Sßorf^eil l^attc,

bcr Slnfängerin eine f^ortfe^ung iljrer ©tubien bei i!§ren erprobten Se^revn ju

ermöglichen, ^aä) bem SSebürfni^ ber ©bielorbnung unb unter ber Einleitung

2Jliffd£)^S ftubirte 3lgnefe nunmel^r in bunter Steige: S^rma (Sluber'g Maurer),

3lgatl)e (f^reifd^ü^), (ämmeline (SBeigPg ©dE)meiäerfamilie), Dbetpricfterin (©t)on=

tini'ä SSeftalin), ^tju^a (Sinter'§ Opfeifeft). 2ln ber «Beifd^iebenattigteit biefer

3lufgaben bilbete fid£) namentlich) bie S)arftenung8tunft S(gnefe'§ balb 3U be=

trädE)tlidE)er |)ö'§e au§, fo ba^ bie i^ntenbanj eg magen burfte, it)r aud^ im
©d£)aufpiel grö|cre Stotten ju übertragen, ©o fpieltc fie benn bom ^aijxe 1831
ah neben iljren ©efanggpartien oucE) bie SioKen ber 3)orotf)ea (2^öpfer'§ ^tx=

mann unb 2)orot]^ea), ^ilatalie (^(eifi'g ^ßrin^ ton |)omburg), jt^efla (SBaHen»

ftein) u. a., fanb aber balb in biefer ^"iP'^itterung i!§rer ^raft fd^roere 5ladf)=
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ttieitc föt bie ^^ottenttüicEIung i'^rer ^ünftlerfd^aft unb nomentlid^ für bte

toeitere Slusbilbung it)ver ©timme, \o bofe jte befc^Iol, itjten Settrog mit ber

2)te§bcner 33ül^ne, loo fie e§ attmä^Uc^ Bi§ ju einem ^^a^reäge'^alte öon 1000

2;i^atetn gebracht t)Qtte, nid^t ^u erneuern, ^iac^ einigen etfotgreidien ©oftfpielen

in 33erlin unb Seipjig öerlie^ fie f^rü^jal^r 1832 S)re§ben unfc toanbte ftcf) nad^

5peft. ^iex bebutirte bie ^^eunäc'^niäl^rige als „ßmmeline" unb als „Stejia"

(Dberon) mit jold^em ©rfolge, bafe ber 2)irector ©vimm il^r eine fefte Slnftettung

mit einem ©e^att bon 2000 fl. ßonü. = ^ün^e unb ber ©innol^me öon ätoei

33enefiäüOTftettungen anbot. SSon 1832— 1836 loar Slgneje ©. nun ftänbigeg

5Jlitglieb ber ^efter Oper, ^n biefe ^e'xt fäüt i^re einbringlid^e Sefd^öjtigung

mit ber Äunjiart ber 9ieu « i^taliener, SSellini unb 3flo|fini unb bamit bie S5or=

bcreitung ju il^ren jpöteren unb größten 2;riumpl§en. Soor il^rer SBicbergabc

beä 9lomeo (33eEini'§ 9lomeo unb iSulia), ben fie allein in 5peft über brei^ig

TOat fang, traten alle i^xt übrigen jDarbietungen, au(i) too fle 1^5I)eren i?unft=

aufgaben galten, toie 6glantine (@urt)ant^e), 5Dofta ßlöita (£on Sfuan), O^ibelio,

Oloftno (SBarbier öon ©eöiHa) , in ben ^tntergrunb. 5Rit ber geit mad^te ftd^

^ilgnefe toie e8 fd^eint, eine 3Irt „Specialität" au§ ber 2)ar[tellung fold^er 2ieb=

l^aber unb gelben im ©opraniftenton ; menigften§ erfd^einen OtoHen tote 9iomco,

3lrface (ütoffini'g ©emiramiS), Jancreb (9ioffini), Sltmanbo ('DJtetjerbeer'ö 6ro»

ciato), ©ejtu§ (^ojarfS 2itu§) fe|r '^äufig auf bem $lan il^rer ^a'^lreid^en

©aftfpiele, ja fie fd^redfte fogar, toie au§ bem „5Rorgenblatt" (3^anuar 1837)
äu erfel^en ift, bor bem bebcnftid^en SöageftüdE nid^t ^urüdE, in Stuttgart ben

„Of^eUo" in 9lofftni'§ gleid£)namiger Oper ju fingen, toie fie anberStoo , il^rer

eigenen ^lusfage nad^, ben jambour in „Oiataplan" (Dper öon ^itttoi^) über=

nommen l)atte. 2)iefe X'^atfadEien fotoie bie eigene Eingabe 9lgnefe'§, ba^ i^r

unter i'^ren übrigen 9lotlen bie 6l)erubintfdt)e „^ebea" befonber§ toertt) getoefen

fei, laffen bie Eigenart ber ^ünftlerin mit ^eftimmf^eit al§ eine „l^eroifd^e" be=

jeld^nen, toa§ ber SluSfprud^ eine§ 33re§lauer Dieferenten, bie ©d^röber= 3>ebrient

finge eine glü"§enbe, bie <B. aber eine flammentoirbelnbe Seibenfd^aft, ergänjt unb

beftötigt. 3^^re ©timme reid^te Pom g bis jum c'", trug aber, ba fte aud^

Slltparticn fang, tool ben 61^ara!ter be§ ^Jle^jofopranS ; in ber X^at toerben

auc^ i'^re feelenüotten 3[Ritteltöne unb ber tiefe (SlodEenllang il^rer ©timme be=

fonber§ gerü'^mt. ©d^on toä'^renb il^reS 3Iufentl)alte8 in ^cft l^atte Slgncje öer=

fd^iebene ©aftfpietreifen , nad^ SQ3ten (1834), 2)relben unb @raä (1835) unter»

nommen unb war babei fo gut gefa'^ren, ba^ fie nad^ Ablauf il^reS SJertrageS

feine fefte ©teEung me'^r anjune'^men befd^lo^. S)er 9iuf il^rer ^ünftletfdl)aft

fid^crte it)r äal)lrei(|e Sinlabungen unb fo 50g fie bon ©tabt 5U ©tabt, aUerortS

gro^e Xriump|e feiernb, 3118 bie toid^tigften Sreigniffe biefer über botte fünf

Sa'^re fid^ erftredfenben .^unftfa^tten nennt fie felbft il^re ©aftfpiele in Äarl§=

TU^e, ©tuttgart (1837, 1838, 1842), ^ainj, äBieSbaben, Gaffel, Sreglau,

5Ründ^en, ©trapurg, benen nad) einem längeren, burdl) ßranf^eit getrübten

3lufentt)alt in ^ariö (1838), too ^e^crbeer fie für bie „Valentine" in ben

Hugenotten getoinnen tooÜte, unb einer 6rt)olung§reife nad^ Sftalien (1889) toeitere

©aftfpiele in Si^^i"^' SBeimar, (Söttingen, ©d^toetin, ^annober, 33remen, Sßerlin

(1840), ßönig^berg (too fie in einer 5ur Ätönunglfeicr griebrid^ Sßill^elm IV.

ftattfinbenben 3lufiüt)rung bon ^änbers '»IReffiaS mittoirfte), S)anaig, 9iiga,

2öarf(^au, ßemberg, ^ofen folgten. 1842 no^m fie in ÄarlSrul^e bon ber

SBül^ne ^bfd^ieb , nad)bem fie fid^ mit bem berühmten freigeiftigen Xl^eologen

S). ^t. ©ttauB bere'^lid^t l)atte. S)od^ ba§ ®tüd£ biefer @l)e, ber ätoei Äinber

entfpro^ten, mar nid^t bon langer Snuer; gegenfeitiges ^i^berfte^en füt)tte äur

©d^eibung. Slgnefe ©. ftarb am 22. S)ecember 1869 ju ©tuttgatt. S^l^re Jetten

SebenSja^re toibmete fie ber ^etanbilbung junger ©üngerinnen unb f(^riftfteEe=
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ri|(f)en SItbetlen , namentüd^ ber Sluöotbeitung il^rer ©tubien über münbtid^cn

S3oitrag unb plaftifd^en Slulbruct, bie, unter bem 3:itet „9(iebe unb ©ebeibe"

(ßeip^ig , 2lmb. 2l6el) er|(i)icnen, leiber me^r fjrüd^tc i^rer jpäteren autobibaf=

ti|d^en Sßeitietung in bie .^unftlel^re al8 @rge6niffe i'^rer ytül^eten 33ü^nentf)ätigfeit

enthalten. ©d)on ]xü^ex ^atte fie i^r ßeben in anjietienber 2Bei|e befd)rieben in

bem S3ucf)e: „3luö bem geben einer Äünftlerin". 55on 9Ignefe (&cl)ebeft. 9Jlit

bem Silbni^ ber 33errafjcrin. «Stuttgart 1857.

3u öcrgleit^en: «morgenblati 1837, 1838, 1857. — SBurabacö, 3Irtifel

^^'^'^^-
^einric^äöelti.

SrftC(i)higcr: Sfo^lonn ober |)anS ©. (©(^öd^inger ober ©c^ad^in»
geru§), in ©ammelttjerfen be§ 16. 3fat)r^unbert§ aud^ nur ^. ©. ge^eidinet.

2Bir finb ü6er biejen (Somponificn au§ bem 9lnjange beS 16. Sfa'^i^^unbertS

toenig bena(i)rid)tigt unb e§ ift nid)t Ieidf)t au§ ben im 16. 3fö'^i-t)unbert auf=

tretcnben 5fflufifern ben Somponiften ber 13 beutjdjen me'^rftimmigen ßieber ju

bejeid^nen, bie \\ä) in @genolff'§, ^^orfter'S unb i^incE'ö ?ieberjamm(ungen be=

finben. SuSciniuä nennt i^n in feiner 1536 erfdjienenen Musurgia ©. 7 „Scha-

chingerus apud Patavienses" unb einen ©ctjüter .g)off^eimer^g. S)ann jü^ren

bie 9legifter ber ^ofcapelle in ^DJlünd^cn unter ^er^og SUbred^t V. öon ^Baiern

bon 1550—1579 einen Dvganiften ,g)an8 ©d^äd)inger auf, ber „öiel Eunftreid^e

^nftrumente" aniertigte. '^a^ bie bamaligen Orgauiften jugleidE) bie beften

Orgelbauer toaren, i[t eine befannte S^atfad^e unb fanb in aflen ßuUurlänbern

ftatt. ©0 ber bettit)mte unb gefeierte 5lntonio ©quarcialupi in Italien unb
biete anbere. f^^erner teirb einem „<^an§ ©d^ed^inger ber 6Iter" 1558 öom
bairifd^cn ^ofamte bie ©umme öon 170 (Sulben auägeja^lt unb in bemjelben

^ai|te eri)ält „<&an§ ©dE)ed^inger ber i^üngcr" bie ©umme bon 132 ©Ib. (fie^c

«monatS^. f. 5Jlu[ifget^. VIII, 75 u. 117). 3)aB einer biejer beiben (enteren

für ben ßomponiften ber beutjdt)en ßieber gu Italien jei, mödite idt) bejtoeiieln,

obgleidt) beren ßomponift alä ©(^üler §offl§eimer'§ icbenjattS aud£) Organift toar

unb ätoar um 1536 in ^affau, toie un§ ßu§ciniu8 melbet; ba| berjelbe aber

nod^ 1579 gelebt l^aben joUte, ift nic^t gut benfbar unb fo muffen toir borläufig

biefe gteidC)namigen ÜJlänner nod£) trennen. i5^ti§ fül^rt in feinem biograp'^ifd^cn

ßejifon einen ^o^. ©d^ed^inger an, ber bie .Kinber be8 -IperjogS 2llbre(^t V. bon

Saiern in ber ^ufif unterrid^tete unb bafür jä^rlid^ 30 (Sulben er'^ielt unb

fügt bem nod§ t)inp, ha^ er 1549 in 5iürnberg eine ©ammlung bierftimmiger

bcutfd^e fiieber ]§erau§gab. 9ll§ Quelle fü^rt er bie 9ied)nungen ber bairifdtien

^offammer an. S)iefc ßieberfammlung , bie bi§ "l)eute nodl) nid^t wieber aufge=

funben ift, fann atterbing§ nur bon bem bairifdl)en g)oiorganiften |errü^ren.

gtob. eitner.

(St^Ctfincr: Sorg ©., Dlürnberger 5Jleifterfänger, über beffen bürgerlidC)en

53eruf mir nichts befannt ift; audt) ©d^ebner nennt il^n bie Ucberlieferung, bod^

ift biefer 9lame fdE)ledt)ter bejeugt. ©eine batirten @ebidt)te reid^en bom 28. i5e=

bruar 1535 big ^um 6. ©eptember 1548; ber ^ö'^epunft feiner grud^tbarfeit

tbaren bie S^a'^re 1543 unb 1544. ©. begann, toie fo biete, mit religiöfen

S)id^tungen, beren I)öd^fter 6t)Tgei3 el teor, m5gli(^ft mörtlid^e 23erftftcationen

ber ßutfer'fd^en SSibelüberfe^ung ju liefern; bod^ ^at ©. biefem 5Beftreben 3U

ßiebe 33ere unb ©pradl)e meniger mi^anbelt, al§ bie ^le^x^aiii feiner ©enoffen.

Sßalb brängen toeltlidtie ©toffe bie engfier^ige SBefd^ränfung auf bie Jßibel jurücE

;

©.. erää'^lt 3flobellen beg ^Boccaccio, !§eimif(i)e X^ierfabeln unb Slnefboten au§ ber

alten @cfd[)id^te, toarnt bor 2run£en|eit unb le^rt Äinbererjie'^ung ; er liebt für

Se'^re unb ©r^ä'^lung befonberö bie ftiliftifd^e f^orm ber Striaben, bie feinen mit

berfd^toinbenben 2lu8nal)men breiftropl)igen SBaren trefftid^ gcniä^ tbar. Sler
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meifterlii^en ^^leigung ^u te(i)ntf(f)en ©pielereien '§at et in einer ©quiboco qc=

tjulbigt. S)en bteiligreimigen ^Oteiftetton, burci) befjen ©rfinbung ©. naä) ©(^ul=

btQud^ bie ^eifterjt^aft betl^ätigen mu^te, nannte er 'ra^jige i^freubtoei^' ; anä)

^an§ ©0(^8 l^Qt biefc gotm nid)t öerjd^möl^t.

Ms. germ., SSerl.
, ^fol. 23. — 5£)re§bener ^. M 8. — ©ebid^te

©(^ediner'g [inb abgebrudEt öon 2Ö. ©rimm in ber ^eitf^^^ift f- i>eut- 2Ittert^.

X, 307, unb in ben ^B^anbtungcn ber fönigl. 2l£abemie ber Sßifj'enjc^Qften

äu Berlin, 1855, ©. 24. 9ioet|e.

@d)Cd)UCr: Sonette ©. = 3öaagen, geboren 1806, f 29. (30?) ^Iprit

1860 in 5Jtün(J)en. Unter ben großen in ber erften ^älfte unfercä 3^Qt)r^unbert§

lebenben , bie mufifali!(f)e 2Belt mit bem 9tute glänjenber unb ent^u[ta§miren=

ber ßeiftungen er|üttenben Sängerinnen nimmt 9i. ©. eine erfte ©tette ein.

5Rün(i)en, Stuttgart, Äarl§rul)e, SBien, Sevlin, |)amburg, Seip^ig, S)re8ben

f)aben it)vem Organe unb it)rer Äunft mit j(i)toärmerifc^er Sßegcifterung get)ulbigt

unb iijx 2riumpt)e bereitet, toie fie nur ben beiounbertften unb jetten[ten Jßüt)nen=

er|d)einungen mürben, ßieft man bie anerfennenben S3erid§te mufifalifct)er 93Iätter

biejer ^^^eriobe, in toeld)en i!§r üielfad^ bor atten i^ren Kolleginnen ber SSorrang

eingeräumt toirb, bann mu^ man e§ mirEIid§ aufä tieffte bebauern, ba| bie 2et=

[tungen auSübenbei Äünftler ]o flüd^tig finb unb mit ben Slugübenben auci) auj

immer üerftummen. 6in f(are§ S3ilb öon bem ©efange einer ©d^ed^ner, 5Jiara,

©(gröber u. j. tti. toirb ber, ber über i'^n nur lefen tonnte, toaS aud^ bie |ad§=

!unbig[te gteid£)äeitige .^ritif barüber äußerte, nie erlangen fönnen. ©o unbe=

ftritten nun aber aud^ bie ber ©. gejottte allgemeine 3lnerfennung toar, toiber*'

jpred)enbe Urttieile finben fiel) injofern, al§ nadE) einigen il^r Ieid£)te ^'d^t unb

perlenbe Koloratur berjagt getoejen fein jott, toäl)renb anbere gerabe wicber

i'^ren SBortrag italieni|dt)er Partien al§ ooHenbet rüf)men unb i^ren großen

©timmumfang bon c bi§ e betounbern. ©ie mag atterbingg borjugStoeife eine

beutfdC)e ©ängerin getoefen fein. 3^^rc gro^e, ergiebige ©timme bon feltenem

SBo'^tlaute, ein feelenboHeS 3luge unb eble§, ma^boKe§ ©piel befät)igten fie,

^Partien ernfter ©attung toie „^ptjigenia in StouriS", „3fulie" in ber SSeftalin,

„gibelio", „2Igat;§e" im g^reifdi)ü^, „ßabt) Tlacbet^"
, „Gräfin" im ^igoi^o,

„^onna Slnna" unb „S)onna ßlbira" im S)on i^uan, „©erbilia" unb „©ejtuS"

im 2itu§, „ßmmeline" in ber ©dtjtoeijerfamilie, „Oie^io" im Dberon u. a. mit

]§öc£)ftem Erfolge au§3ufül)ren unb jeben Sßergleid^ mit berül^mten ^eitgenoffen,

ber ßatalani, 5Jlali6ran, ^^afta, Unger, ©dl)röber = S)ebrient u. f. to. fiegreid^ äu

befte'^en. S)od^ !^at fie, toie fdi)on gefagt, aud^ Atollen toie „Slmenaibe" (2;an=

creb)
,

„S)esbemona"
, „9lrfacc" (©emirami§)

, „3ffabetta" (L'inganno felice),

„9tinetta" (2)iebifd§e (jlfter), „©ofia" (©argino), „'3lnna" (Söei^e 5Dame),

„^ö§ci)en" (©d^bne ^RüÜerin), „3lennd§en" (greifd^ü^), „gatime" (Dberon) u- a.

unbergleid£)lid^ gefungcn. — S)ie ©. entflammte, toie fo biete in ber 2;on!unft

fpäter 3U großem 5lnfet)en gelangte 5perfonen, einer armen (2Jlünd£)ner) f^amilie.

Srften Unterrid£)t im ßlabierfpiel unb ©efang erl^ielt fie bon einem ©df)aufpieler

»Jlamen§ SBeber; bann bürfte fie ber geftrengen S'^eaterdliorfingmeifterin 5Jtab.

S)orot'§ea @ütl)e übergeben toorben unb {)ieiauf in ba§ ßl)orperfonal ber italie=

nifcl)en Dper eingetreten fein. Sf^re großen Einlagen unb il)re betounbernStoürbige

©timme mad^ten fidE) balb bemerflit^
, fo ba| fie ber bamalige i^ntenbant ber

f. itaUenifi^en .^ofoper, SBaron b. ^riuli, bem toälirenb feiner 3lmt§fü'§rung ge=

grünbeten ©inginftitut , bem ber berüljmte f^^erb. Drlanbi (f 1840) al§ Se'^rer

borftanb, äU toeiterer 2lu§bilbung übergab. ?luf§ glänjenbfte madf)ten fid§ i^re

gät)ig!eiten juerft bei folgenber @elegen!§eit bemerflid^. S)ie berühmte unb t)oä)=

gefeierte 3lltiftin ©iufeppa ©raffini (geboren 3U 3}arefe 1775, f 3U 9Jtailanb
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1850), einft Oon ^tapoleon fo fe£)v gefd^ä^t unb begünftigt, butc^ eine ©tng=

toeife auägejetd^net , bie butd^ 2luffaj|ung unb 2lu§btu(f Don ebelfter ©d^önl^eit

unb tiefcvgreiienber SBitfung toar, tarn ju SInfang ber 20 et ^df)xe uad^ 5Rün=

äitn unb gaftitte ha in einer i^rer ©(anjtollen, in ber Oper „|)oratier unb

^uriotier" öon Simaroja. 3lber unterm Jl^eaterpeifonale loar äur 3^^^ ^^^'

manb, ber if)r bie ^Partie bei „ßuriatio" ju S)anfe I)ättc fingen fönnen. 9lur

^. ©., bie [ie in ber ©ingfd^ule entbedft, f(i)ien il^r toiirbig, neben i^r auf^u»

treten, ^it großem 3ogen toagte bie ©d^ülerin neben joldier ^eiftetin unb

ixoax in einer Uioüe ju fingen, in ber furj öorl^er bie gefeierte Marianne ©efft=

^ftatorp (1776 in 9lom geboren, 1847 in äöien gcftorben) au|erorbentIi(f)en

SBeifali ge'^abt l^atte. ^ämifd^e ?ieiber, an bencn eS jungen, öielOerfpre(^enben

Talenten ja nie ju mangetn pflegt, berfud^ten bei biefer SBeranlaffung ni(^t o^ne

6ifotg, im ^publicum eine ber «Sängerin ungünftige ©timmung ju ettoecfen unb

c§ als 5lnma^ung l^inäuftelten, ba^ fie nad^ folt^er 9)orgöngerin ftd^ untcrftel)en

tDotte, in beten ^Partie aufzutreten. 2)er Sßater 9lanetteni war im Sorfaale

fetbft D^renjeuge, toie einige grüne ©efetten unb öorlaute funfttritifdje ^üng»

iinge fid^ öerabrcbeten
, fol^e Sertoegenieit burdfi 3»f<^en unb ^oc^en ju be=

ftrafen. S)odE) faum loaren bie erften SLöne bei tounberbaren £)rgan§ ^lanettenS

ge^^ört toorben, al§ fid^ ber fünftlid§ gefd^ürte Untoitte fofort in allgemeine^

©taunen öerfe^rte. ObgteidE) borerft nur unöoEtommen au§gebitbet, überftra^Uc

bod^ ©d^önl^eit unb i^nüt i^rer ©timmc, Mittel unb können ber bereit! altern»

ben (Sraffini beratt, ba| biefe in S3ertt)irrung geriet^ unb minber gut toie ge=

toö'^nlid^ gelang. 3)a§ ^utod toar nun entbedEt unb fofort fanben fid^ aud^ bie

nöt|igen Mittel, bai fettene 5JletaIl biefer (Stimme anä ßid^t ju förbern unb

für bie italienifd^e Dper, bie bamal§ in Wünd^en wie anbertoärtS eine beüor=

äugte Stellung einnahm
,

ju er^iel^en. Orlanbi wanbte i^r fortan befonbere

3lufmerffamfeit ju unb unterrichtete fie im ©olfeggio , mä^renb ber trefflid^c

SEenor unb borjüglid^e SeS^rer, ber Singmeifter ber fönigl. ^Prinjeffinnen in

9Jlün(^en, S)omenico 9tonconi (f 1839) fie im 33ortrage untertoiei, ober, toie

man ]§eute fagt, i^r 9ioÜen einftubirte. 33on je^t an lefen toir öfter über i'^re

ßeiftungen aU ßoncett^ unb Opernfängerin. Stet§ fanben biefelben öer=

biente Slnerfennung ; mit ®üte unb ©d^onung immer aufgenommen, fang fie mit

fteigenbem (Srfolg , tonnte fie in jeber neuen 9toHe neue S5etoeife if|re§ ^(eifeeä

unb eifrigen Stubium§ ^u geben. 21I§ fie, toie einft mit ber ÖJraffini, 1825

mit ber berüt)mten ^ab. Henriette ßtem. 5Jleric = ßatanbe jufammen fang,

glänjte fie aud^ neben biefer bur(^ 3luffaffung unb fväftigen SBitten unb er=

reid^te überatt ,^od§gelungene§. SereitS 1821 toar fie bei ber italienifd£)en

Dper für bvitte Partien engagirt toorben; im fotgenben Sf^^ve, 12. ^nli, trat fie

crftmaiig ali Seröilia im „S:itu§" auf unb fang, 28. 3^uti, ba§ 3lennd§en im

f5reifdE)ü^. 3lm 1. Dctober tourbe fie bann für bie beutfd^e Oper getoonncn,

berblieb ober augteii^ im SJerbanbe ber itaUenifd£)en. ^^lun begegnen toir auf=

falXenbem Sd^toanfen in i^rem Engagement; feit 1. ^uü 1824 gehörte fie

toieber gan^ ber italienifdien , feit 1. i^uli 1825 gan^ ber beutfd^en Oper an.

5Rit großem Erfolge fang fie in biefem ^a^re bereite ben „gibelio". 5lun

maä)it fie audt) i^re erften ^unftreifen (nad^ Stuttgart unb Äarliru'^e), fteti

fd^toierigfte ^lufgabcn mit S3eifatt unb @tücE, mit flangreid^er Summe unb ridE)=

tigem SJortrage löfenb. ^m i^xüti\a^x b. ^. 1826 erlebten bie fie öergötternben

9Jlün^ener erftmalig ben Sd^mer^
, fie berlieren ju muffen. ^Jladt)bem fie nod^,

toaä man i^r übrigen^ öielfad^ fe^r übel beutete, in ber $offe „bie 7 3Jläbd^en

in Uniform" Pon ?lngel^ gefungen l)atte (il^rc toeiblid£)e (JitelEeit mod^te fid^ in

ber !nappen, fie gut Jteibcnben Unterofficieräuniform gcfatten), ging fie, 1. 5Jlai,

nad^ SDßien. kommen, fel^tn unb fiegen toar "^ier für fie @ine§. Sitte ^fournale
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fceiDunbertcn bie ^txxlid)e, jugenblirfie, am ^unft^ortäonte auitaudienbe 6t|d^ci»

nunfl; it}Xt ftij(i)e, reine, fräftige ©timme 30g jebermann an; if)r 35ortraQ janb

lebt)ajtefte , unget^eilte SetDunberung. @ie bebutttte ba „con furore" ali

„©inmeline" im Äärnt^nert^oxttieater, 93oIlenbeter l^attc man bie|e 9floIIe bovt

nie gehört. 2)ut(^ feinen loittÜirUd^en 58oi-jd)tag öetunäievte fie i^ren ^efang§=
paxt St)« [tai'te, glodEentjeHe, unenblid) tt)ot)nautenbe SBruflftimme erinnerte an
bie 5rüt)Iing§tage ber Silber, ^n bcr „9linetta" (Dtebifd^e ©Ifter), bie fie bann
fang, gab fie einen S5etDei§ für il^re auf italienifrfie ©d^ulung griinbenbe, glänjenbe

Äunftauäbilbung. hieben Sa6larf)e errang fie bie größten Striumpfie. 3^^reä

S3leiben§ in Söien, tt)o man fie gerne feftgefjalten ^ätte, toar jebod) nid^t lange.

S3ieIIeid§t toar fie baburd) üerle|t, ba^ mon fie ju l^äufig in untergeorbnetet

©p^äre befdiäftigte. ^n SSerlin, tDot)in fie je|t ging, too man fie borf) big'^er

!aum bem ^amen nact) fannte, erregten i'^r f(|öner, metaÜreidier, jum |)erien

bringenber ©opran, if)r inniger, tiefempfunbener SSortrag, xijx natürlid^eS ©piel

ebenfaE§ größte ©enfation. ^aum fiatte man bort je mit fotcE) n)al)rem 2lu6=

brud, fo ridt)tiger 3luffaffung ber S^araftere, fold^em ^latent jur S)avfteÜung

fingen gehört. 51. ©. toar im ©tanbe, ®Iuci'fd)e unb ^Jlo^art'fc^e Dpern, fowie

franäöfifd^e unb neuere italienifc^e mit gtcid§ brittantem ©rfolge 5u geben. 9Jlit

ridjtigfter jLedamation, Slccentuirung unb S3etonung, berbanb fid^ bei i'^r 2eid^=

tigfeit, 35iegfamfeit, fieg'^afte ©tärfe unb ein rül§renbe§ mezza voce, ^^xt
(toenn aud) ni(i)t fd)öne?) ©eftalt öerfügte über eble Setoegungen unb trefflid^c

Gattung, x^enex ber ©mpfinDung befeelte alle i^re S)arflettungen. S)oc^ t)er=

mifete man einen fdjbncn Xriüer, unb (Koloraturen führte fie, toenn aud§ runb
unb (eid§t, toä) immer nur in mäßiger Bewegung aug. 2lu(^ in Serlin bebutirtc

fie aU „6mmeline" unb ^toar mit gleid^em, menn nid^t nod^ grö^evem Srfolge al8

in 2Bien. gür einen ^Jloment tonnen toir je^t ba§ Söort an ben f. S- gefürdtiteten,

aber factjfunbigen unb giünblidien 33erict)teiftatter ber SSerl. 23offifdt)en Leitung,

ß. aflcHftab, abtreten, ber fid) über bie Sarfteüung ber „©mmeline" unb anberer

atoHen ber ©. atfo auefpri($t: „29. lUtai 1827. 2)en öorgeftrigen ^tag bürfen

toir für bie Äunft einen benttoürbigen nennen, 5)^it bem f(f)önen ©inne , ber

jeber bebeutenben Äünftterin ^ier freubig entgegen!ommt, touvbe 2)em. ©. gleid^

bei i^rem 2luftreten mit lebl^aftem 33eifoIIe empfangen. ^f)xe Seiftungen aeigten,

ba^ fie i^n öerbiente. @lei(^ bie erften 2;öne i^rer l^errtid^en ©lodenftimme er=

regten allgemeine ©enfation unb nie tool "^at f(i)on burd§ bie 3lnfang§tacte eine

junge ©ängerin fold^e Slnerfennung beim publicum gefunben. 23om b — c

bleibt if)re ©timme an fjütte unb SCßot)llaut ftct) gteicf) unb man toirb 3tt)eifet=

l^aft, ob mon bie Pott auötbnenbe Xiefe ober bie fierrlid^ reine ^ö^e mei)r be«

tounbern fott; bamit aber Pcrbinbet fie eine Ptet met)r ju fdt)ä^enbe S5ott=

fommen^eit: tiefet @efüf)l für ba§, toa§ fie fingt. ©df)on i^re Otoüenmat)! geigte,

bafe fie ftd^ ber ebelften ©attung ber ©efangSüunft roibmete. Obtool man er»

fcnnen fonnte, ba^ eine nid£)t ganj jurüdf^umeifenbe ßotoraturfertigfeit U)x nid^t

fremb i[t, erfi^ien eg um fo e^renwert^er, ba§ fie eS Perfd^mätjte, burdt) unjeitigeS

©länjen ba§ (Sanje be§ bargefteüten 6t)arafterbilbe8 3U ftören. ©ie ern)ic§ ftd^

oudt) aU gute ©dt)aufpielerin, inbem fie ben @t)arafter i^rer ÜtoIIen ridf)tig auf=

fa^te unb bemfelben einen gen3iffen @rab öon SeibenfdtjaftlidEjfeit jufe^te, ber ben

Ucbergang einer 9Jläbd£)enliebe in ftißen 2öat)nfinn erflärli(i) mad^te. 3ft)r Per»

liaüener ©dimerj, bie 3lu§brüdt)e ber faft jur Slngft gefteigerten ßeibenfdt)aft, bie

gettialtfamen 5lnftrengungen jur f^reube, aüeö traf ba§ iunerfte ^jer^. Ülie l^at

eine in fo f)o^em ©rabe trefflid^e fieiftung fo allgemeinen ©inbrudE gemad^t.

Sicffte ©titte lt)enfdt)te tüäf)rfnb fie fang ,
jeber fürd£)tete, ben fteinften ßaut p

öeriieten. S3ei it)rer Slrie: „3fd^ bin ja fo feiig", tönte bie boEe !tare
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©timme, ba§ ganäe ^au§ mit SBol^IIaut füßenb, ]o rein unb yrfiön l^etauS, ba^

allgenieineä SntäüdEen in ftütmifd^em SSeifatt fic^ funbgob. 9i. ©. n)u§te burc^

biefc ßautc mitten in bie tceif^aEenben, öon jn|d)er SSergluft burd^toel^ten Zl^äUi

bet ©d^loeiä ju beriefen, too bie ©(^atmeten ber .g)irten, öon letfigen |)ö^en

^etabtönenb, ät)nlict)e SOßirfung tl)un. — 2, Suni. SBie biel 3tntereffe 5i. ©.

in ber 9lot(e bet „^gatl^c" toad^rief, i[t fc^on baxaug ju entnel^men , ia^ , bei

©ommei'Sjeit, ba§ ganje ^au§ bid)t gefüttt mar. — 25. 3funi. ^^reitagS er»

lebten toir eine unöergeBHc^e Dpernöorftettung. x^xt @. al§ „f^ibelio" eriüEte

bcn {)öd§ften 2Qßunj(^ aller f^reunbe il)re§ au^erorbentüd^en SlatentS, ba§ at§ eine

^immetSgabe erfd^eint, toie fte faum ätoeimol in einem Sfal^r'^unbert erfreut

werben mag. 2öa§ bie l§errlid)e flutte ber jc^önften Stimme, bie tieffte (Seele

beg ®efang§ au§brüdEen unb ein ebel gel§aitene§ Spiel öermögen, teurbe ge=

leiftet. ^m erften Slct fang fie toie immer au|erorbentlid) jd)ön; i^r Drgan,

aud^ in mel^rftimmigen Sä^en ju fc^önfter ©efammttoirfung ben anberen Stim=
men \iä) anjd^miegenb, flang l^errlid^ in ben bielftimmigen Stüdfen, bod^ fd^ien

e§, at§ ]§ätten toir fte fd^on beffer gehört. 2)a8 9lbagiö ber großen 2lrie gab fie

mit unübertrefflidlier 9Bat)rt)eit unb 3:iefe be§ 3lu§brucfeS, ba§ Slllegro fel^r gut,

borf) jene früt)er geübte liintei^enbe ©etoalt fanben toir ^ier nod§ nid^t. S)a8

a moll-2)uett im 2. 2lct gelang nic^t gan^. 5lber bon nun an enttoicfelte fid^

üor un§ ba§ erftaunen§toürbigfte SBunber ber .^unftleifiung , ba§ toir je erlebt.

Sm Ser^ett brang ber tieffte 2lu§brud ber Sßeljmutl^ mitten buri^ bie Äraft,

mit ber fict) bie ^elbin bel)errfcl)t, erfdiütternb burd£). 3)ie äöotte: „(5§ ift [a

hoä) um il)n getl)an", trafen ba§ innerfte ^erj. ^e^i erfdlieint ber ^Jtötber.

.g)elbenmütl)iger (Sntfd^loffenl^eit einte fid^ je^t .^raft ber 35erätoeiflung. äöir

finben !einen 5lu§biutf für bie ©etoalt, mit ber l)ier bie S)atftetterin i^re unbe=

fd^reiblidt)en 3)littel geltenb mad^te. 3Bie S3li|e fd^lugen i^re Xönc in baS öer=

worrene 61^ao§ ber Stimmen biefeg ^u l^öd^fter ßeibenfd£)aftlidf)feit gefteigerten

Stüdfeg. 5iie l^aben toir 5lel)nlid^e§ geljört, nie aber audl) äl^nlic^en ©inbrud er=

lebt. 9luf jeber SJliene la§ man l)öd§[te Spannung mit größtem ©ntliufiasmuS

bereint. Unb al§ nun boüenbS ba§ SDuett: „O namenlofe greube" ! begann, ri^

ber t{)ränenöoEe S^ubel ber f^reube beSfelben jebeg ^erj l§in unb eS bracE) am
Sd^lu^ ein SBeifaüäfturm lo§, ber nid^t enben tooHte. S)ie8 ift bie ©renje, too

bie ^ritil fd^toeigt, too un§ bie 9Jladl)t be§ Sd^önen fo befiegt, ba| atte§ Urf^eit

in großem er^ebenben ©efüt)l aufgellt." — 3lm 29. 3funi fang fie neben ber

berü'^mtcn 2Rilber bie S^ulia in ber „33eftalin". ^Jiad^bem 9teEftab in toarmen

SBorten ber Stfteren Seiftungen getoürbigt, fäl§rt er fort: „SBag aber foCen toir

öon ber auSgeaeic^neten Äünftlerin fagen , bie il^r jur Seite ftanb ? ^ier , too

;3ugenb unb Slbet ber ©eftalt, ^ülle, ©etoalt unb Sleij ber Stimme fid^ mit

einer Seele unb SBalir^eit be§ ?lu§brucfe§ paarte, toie fte öietteid£)t nodt) nie bei

einer beutfd^en Sängerin berbunben angetroffen tourbc? S)te S. tourbe nad^

bem 2. unb 3. ?lcte (bamalg ettoa§ ganj Unerl^örteS !) gerufen. Uebrigen§ fagte

id^ t)ier biel ju toenig. 95ei bem Slufe: „@r ift frei!" erfd^ütterte bie 5)lad^t

it)rer Stimme ba§ Opern'^auS fo, ba^ bie Äart)atiben, bie Trägerinnen ber

Sogen, äu erbeben fd^ienen. 2)ann folgte bie bonnernbe Sjplofion ber 33egeifte»

rung unb ein SSeifatt, ber un§ l)eute (1848) toie 9taferei Hingen toürbe. Sßon

fold^er äöunbetgetoalt ber menfd^lid^en Stimme, bon fcld^er SCßirfung auf bie

^örer, :§at ^fliemanb eine S3orftellung , ber 3flanette nid^t big aum 3^al|re 1827

gel)ört. — „3lm 16. September fd^lo| bie S. mit 3fP^igenia, in „i^p'^igenia

auf Xaurig" bie 3ficil)c il^rer ©aftroHen, aber fo, toie bieHeid^t nodE) nie eine

Sängerin, bie in 33erlin§ 3Jtauern gefungen. 2ßie ber ©nf^ufiaSmuS, fo toudE)fen

aud£) ßraft, 2;iefe, i^nnigfeit unb ^errfd^aft ber Äünftlerin über il^re 5Jlittel.

atagcm. beuM^e «Bioflrajj^ie. XXX. 42
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Sn einen ©tuxm bc§ gntäü(fen§ brod) ba§ überfüllte ^aui am ©d^Iu^ ber

elften 5lrie aul, ber jroette Stet aber tourbe pm l^ödfjften ^unfttriumpt) ber

©ängerin. ©rfd^ütternbcr i^ubel erjc^aHte, unb ]o oft fie abging, regnete e§

Sßlumen unb Äränje, flatterten in äal^Uofet 9Jlenge ©ebic^te aug allen !3ogen

auf fie l^erab." Diod^ ber SJorfteHung brad)te man il)r eine ^fladjtmufif. „®§ loar

ein großartiges @reigniß, eine 2lrt SßolfSfeft. S)ie S3oIfSmaffe brängte fid) in ber

©traße, in ber i^r @aft]^au§ lag, ha^ fie ööttig abgefperrt mar: fein Stpfel jur

(5rbe fonntc. S)ie Äünftlerin mußte, öom Subelruf geforbert, am f^enfter er=

fd)einen, bie 3urufe toollten nidit enben. 3toei ©tunben mährte bai glan^öottc

©ctümmel. ©türm ber 33egeifterung mcgte burd^ alter <g)eräen! ©egen breißig

^unftfreunbe blieben nod^ burd§ bie 9la(^t beifammen, jebeS ®la§ gatt ber Un=
t)ergleid)lid)en. 2BeI{^e grinnerung! (Ueber bie ©aftfpiele ber ©. fie^e bie biel=

fadicn 33cri(^te in 2. 9ieEftab'g gefammelten ©d^riften XX.) ütu^mgehönt teerte

^. ©. nac^ ^DMnd^en äurüd. ^icr ^atte bie Oper burd^ ben attjufrü^en 2ob
ber l^oc^bebcutenben Slara 5Jte^ger=33efpermann (geboren in ^Jtann^eim 1800,

T 6. maxi^ 1827) unerfepc^en SSertuft erlitten, ^an bot aUeS auf, bie ©.
für bie ^ofbiil^ne mieber ju geminnen unb eg gelang, ©ie toarb an ©teUe ber

S3cfpermann im 3iuli lebenSlängtii^ engagirt unb trat in if)re einftige ©tettung
atg ^ojfängerin, al§ meiere fie nun bi§ 1834 fortgeführt mirb, aufS neue ein.

2lber bie golbenen .g)offnungen , meldte man auf bicfe unöert)offt günftige 3öen=
buiig ber Slngelegen^eit gebaut unb bie fyreube, ber man fid^ barüber l^ingegeben,

fie roitber ju befi^en, foßten fid) al§ fe:^r trügerifd^e ermeifen. 5lad§bem fie ben
^ünd)enern ©elegenl^eit gegeben, fie in ber 9loIte ber „ßloira" ä" l^ören, in ber

fie ganj ben ©tol^ unb baS ^euer einer ©panierin ju entmicEeln gemußt, feierte

fie äu weiteren ©aftfpielen anfangt ©eptember nad^ 33erlin jurüdE, mo man un»
tröftlic^ mar, fie f. S- nic^t feftge:^atten äu "^aben. @nbe ©eptember befud^te

©pontini ^ünd^en. man beeilte fiä, i^n einaulabcn, feine „2}eftalin" felbft ^u
birigiren unb bie bairifd^e |)auptftabt fo!^ je^t bieg einft ^od)gel)altene 2Beif in

einer 9Jlufterauffül§rung, meld)c ben bamaligen S5üt)nenleitern öiel äu benfen gab,

benn eine fold^e 53oacnbung in Sluffaffung, 5Darftellung unb 3lu8ftattung, foldtie

^Präcifion, fold^e§ ^euer ber 5lu§fü:^rung ^atte man bisher über'^aupt ni^t, am
menigften im gemüt|^lidl)en 5Jtünd)en für möglid^ gel^alten. ^err JBefpermann
l^atte \iä} beeilt

, fid^ alSbalb nad^ einer neuen 2eben§gefä^rtin umäutl^un
unb fd^on nad§ menigen SJlonaten bie ©ängcrin ©igl, nun ©igl = Söefpermann,

gcl)eiratl)ct, ber übrigeng aud^ feine lange Äünftlerlaufbal)n befd^ieben mar, benn
fie mußte gleid£)äeitig mit ber ©., bereu ganje Ütottenlaft fie oft auf lange über»

nehmen mußte, quie§cirt merben. ©ie mar e§ audti, bie bei biefer Sluffübrung
bie Siulia fang. 3Jlan toäl^nte in biefer SBorftellung fd^on ^öd)fteg erreid^t ju
\)ai)tn. 2)a fam bie ©. aug 33erlin jurüd. ^n ^ünd)en l^atte man öon il)ren

bortigen ßrfolgen, gerabe in biefer Stolle, öieleg getjört; baif eg überrafd)eu, baß
man nun in ben ^JO^acftro brang, feine Oper (11. Dctober) nod§mal§ ju birigi=

Ten, aber bie Partie ber „35e[talin" nun öon ber ©. fingen ju laffen. „6in
©trom l^eÜflingenber 2:öne, toie (Slodentöne burd)mogte, alg fie il^ren ©efang
begann, bag Jpaug. ©ine ernfte, ^o'^e, bie 9iömerin öerfünbenbe (Seftalt trat

bor bag ^Publicum. Uebung, ©etoanbt^eit, forgfältig i^r angebilbete 3}ertraut=

l^eit mit ber DtoHe belebten i^re S)arftet[ung." yiun erft, nad) biefer unPergeß»

liefen 33orfteltung , glaubte man ben 3enit5 ber .g)errlict)leit in 2Ba^rl^eit er=

reicht äu l^aben. — Sciber fonnte biefer Sßorfteaung nur nod^ bie beg „gibelio"
mit ber ©. in ber Titelrolle folgen. Salb barauf bepel fie eine langwierige .^ranf=
l^eit, bie fie für 2Jionate ber 58üt)ne entzog unb i^rem Organe tl)eilroeife bie un=
bebingt fiegenbe ^raft, burd) bie eg fid| bigl^er auggeäeid^net le^atte, öcrfümmerte.
S^nbeß mar i^m ber gan^e rül)rcnbe Üteia geblieben, ja l)atte fid^ Pielleid^t noc^
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erl^öl^t, ber il^m üon je eigen toar. Sfm yotgenben ^i^ü'^ja^^f. steid^fam in neuer

Sebengfraft unb jugenblid^er 2eiftung§fä'^i9feit narf) langem ©ied^t^um ttiieber er=

ftanben, gab fie mit größtem ©tfolge bie „2lgatf)e", „gatime", „ßmmeline", ben

„Äreuätitter" unb „ßabt) 5Racbett)" unb ^war biefc ]djXDnt, mit barodEem ©e»

jange ou§geftattete 9loIte, fieg^aft unb nie ermtibenb. 3US balb barauf „S)on

°Juan" gegeben mürbe, jeigte [ie fid^ gan^ auf bem ©ipfet i^rer .R'unft, fid^ jelbft

Übertreffenb unb nid^t§ ju münfd)en übrig laffenb. ©d^on mahnte mon, ba^

il^re ©efunblieit ganj gefeftigt fei unb man nun oft an ber 5Jlad)t ii)re§ ®e=

fanget fid^ mürbe erfreuen !önnen ; aber il^r Seiben öu^erte fic£) nun all ein pe--

riobifd^ mieberte'^renbcS unb überfiel fie tüdEifd^ immer gerabc in fold^en ^o»
menten, wo eS für fie galt, glän^enb t)eröorjutreten. 1829 fang fie toiebet in

Sßerlin. ^^anb fie aud£) bie einfüge ent^ufiaftifdE)e Slufnal^me, al§ fie, 14. 3?uli,

als „ßmmetine" auftrat, em^jfing fie aud^ ftürmifd^er, nid^t enben tooltenber

SBeifatt unb ein biegen öon S3egtü|ung§gebid§ten , unb fagt aud^ Sfleüftab, ba^

bie ©orge, bie 2Rad£)t be§ gufaltä unb ber 3eit fönne auf ein fo foftbareS

Äleinob, mie baS ber ^enfc£)enftimme e§ ift, ungünftig eingetoirft l)aben , eine

t)ergeblid£)e getoefen fei, fo jeil^t er fid^ hoä) fpäter felbft einer Unmal^r^eit. S)ic

(Stimme 5lanctte'§, ba^ unöergleidt)li(^e Organ, mar nid^t mel^r biefelbe. Sä
^atte nod^ Süße, Sßo^llaut, Steij, mie fein anbere§, bod^ feine fonftige gemal=

tige ^ad^t mar gebrod^en. ©ie mar auf emig ba'^in. 3öer fie je^t l)örte, ^attc

!einen ^Begriff, !eine Slljnung öon ber mit nid^t§ 3u bergleid^enben Tonfülle biefe§

e'^emalö t)^änomenaten Organa. S)ennoc^ mar e§ nod^ immer überaus Ijerrlid^,

alle Stiöatinnen überftra'^lenb. 9lanette trat nod^ al§ „3fpl)igenia" unb „^^ibelio"

auf, [tet§ begeifterte ©d^ilberungen i^rer ^arftellung ^erborrufenb. — 3Jlag ber

Stabel begrünbet fein, ba^ bie ©. nad^ borauSgegangener langwieriger .^atg»

franf^eit ju frü§ i'^re öffentlid^e jE^ätig?eit micber aufgenommen l^atte unb ba=

burd^ i^tc ©timmc unb ben großen 6inbruc£ i^rer ßeiftungen gefd^äbigt l^abe,

nun trat ein öer'^ängnifeöolleg leiber unabmenbbareg Sreigni^ ein , ba§ auä) fo

oft ben ©iegeSlauf anberer Mnftlerinnen unterbrod^en l^at, bor bem man |ebe

bema'^ren unb marnen möd£)te, gewönne in unfetigen "Dlomenten nid^t bo§ ^eih
über bie Äünftterin, ba§ ^erj über ben 33eruf bie Dber^anb. ^an mei^ übrt»

gen§, wie unglürftid^ meift bie ßünftlerinnen Wä'^len unb Wie feiten ein wür=

biger (Satte it)nen 3ur ©eite ftet)t. 2öir wollen bamit in feiner 2Beife über

benjcnigcn , ber ba§ beneibenSWert^^e ©tücf l^atte, 51anette aU ©attin fieimju^

3ufüf)ren, aud^ nur ben leifeften 2abel auifpred^cn, aber mit ben einft imponi^

lenben Seiftungen ber ©ängerin ging e§ nun rapib bergab. 'Ot. ©. l^eirat'^etc,

17. Dctbr. 1831, einen Sif^ograplien unb ^aler, DtamenS SBaagen, unb nannte

ftdt) fottan nun ©(^ed£)ner=2Baagen. 5Balb ftagte man in ^ündt)en, ba^ fie fid^

ben i^olgen biefe§ ©d^ritteS unterwerfen unb monatelangen Urlaub ne!^men

muffe. Sine ju früt)e Sntbinbung berme'^rte ifjre nerböfe gtei^barfeit, eine |art=

nödfige @ri^)t)e ^e'^vte if)re Gräfte auf. S)enno(^ unternatjm fie eine britte Üteifc

nadf) 33erlin. 2lm 21. Suni 1833 trat fie l^ier wieber al8 ,3fpf)igenia" auf.

Sänge l^atte man biefe O^ier nid^t mel^r gel)ört. 5}tit öngftlid^er ©pannung
Ijarrte man ber Sifd^einung ber großen ©ängerin. „Sßorangegangene

, jum
©lücf ungegrünbete ©erüd^te bom 33erluft i^re§ fd)önen Organa, wie bie bere(^=

tigt an ben möglicf)en SSerluft foldf)en Äleinobg gefnüpften 93ef orgniffe , Ratten

alle 3uf)örer erfüllt. 2)od^ im ^.Jlugenblictc, ba fie au§ bem Tempel trat, würbe

nur bie Erinnerung an unbergc|lid)e (Senüffe in allen 3lnwefenben lebenbig unb

ftürmifdf)er Seifatt begrüßte i^rc SÖieberfel^r. f^iü^er gan^ unbefangen ficf) i§rer

9iatur übcrlaffcnb, ging fie allevbing§ je^t mit großer Sßorfid^t ju SOßerfe. Sf^re

©timmorgane Ratten fd^on in ber ^eimat^ eine angrcifenbe ßranfl)eit über[tan=

ben. ^aum in Berlin angefommen, warb fie aufä neue bon einer .g)al8franf]§eit

42*
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ergriffen, bie fie ju mel^troöi^entüd^er 9lut)e ätoang. Unter fotd^en Umftänbcn
fann auc^ ba8 mäc^tigfte Drgan nur bie, tnenn man fo fagen barf, Bloferot^c

garbe ber ©enefung, ftatt Doüer, |rijd)blü^enber 9lbt^e auf ben SBangen tragen,

^jm erften 5lct fd)ien bie ^ünftlerin ftc^ i^rer erft geroi^ roerben ju tootten.

3nnigfte§ @efüt)t belebte ©piel unb ©efang, borf) toebte fie fanft bämpfenbe
£(jt)(eicTt)ütte über i^re Ifraft. i^m ^weiten roud)^ i^re iJciftung mit bem ©efüt)!

ber ©ic^er'^eit unb führte fie auf ben pdjften ®ipfel in ber 2lrie : „O ia^ mid^

tiefgebeugte meinen", bie fie mit f)inrci^enbem ©c^mel^ beS Sluibrudfeä unb
einer <&timm!(ar!^eit öortrug, bie un§ gan^ bie fd^önen S^^^^^ i^"^ crftcn (5r=

fd^einenS äurürfrief. ©o tjoh fict) bie S)atfteUung fort unb fort, bi§ fie bei ben

äöorten: „£) mein t^eurer 33ruber", jenen öoÜften 9leiä ber ©timme unb un=

nad^af)mlidt)en , au§ ßntäüdEen unb 9iüf)rung gemifc^ten 5lu§bru(i erreirf)te , ber

einft fo unroibcrfte'^UcE) bctoegte." S)ie trüben SBoIfen gewiegter 33efür(i)tungen

begannen ^u fct)tt)inben; aUe§ ^offte bieg fc^öne ©eftirn in flarftem, mitbcftem

©lanje am {jeitcren ^unft^immel nod^ lange ftrat)lcn äu fe'^en. ^it größtem

(Srfolge fang fie am 26. ;3uni ben „fjibelio", bann bie „ßmmeline", am 18. ^uli

bie „@räfin" im „gigaro", am 20. bie „3fleäia" ; bod£) fd^ieu nod^ atteö nid)t

bei if)r üöEig georbnet. ^JlandtjeS fonft öortrefflicE) ©elingenbe öerfagte, bie

Stimme, eittjaS fpröbe geioorben, gel^orfamte nidi)t immer. Jpo^e 2;öne erreichte

fie nur mit Slnftrengung. S)od^ waren bie ^itteltöne runb unb flangöoll

;

©piel, Siebe unb ©efang in fo ^armonifdt)em SSerein unb jeber SioHe angemeffen

unb tief emtjfunben, ba| ber 2:ota[einbrud£ ftet§ toirffam unb nad£)l)altig blieb.

jDa marb ber 23. S^uli if)r 3um fdtjtoevften Xage i'^rer Saufbaljn. ©ie fang,

um bie angefe^te SSorftettung nidE)t 3u ftören, tt)iebevl)olt bie „®räfin" im „5i=

garo", obmol fie fid^ toieber untt)ol)l unb Reifer fül)lte. 3?l)re ©timme mürbe
immer fditoädjer, anlegt mar fie faum nod^ tiernet)mbar. 2lngft unb S^rdnen
ber gequälten Mnftterin eiftidten i^ren @efang unb mad^ten aud^ i^re Sai»
ftellung befangen. S)iefe ©d£)atte me^te fie jebod^ glänjenb mieber au§, aU fie

auf l^ö^eren S3efet)l (1. ©eptember) ju it)rer 2lbfd^ieb§roIle nod^malS bie „^pt}i=

genia" mäf)lte. Ülad^ bem „gibelio", in bem fie im entfd£)eibenben 2Roment bie

ganje Uebermac^t if)rer ^raft aufgeboten ^atte, fo ba^ bereu (Semalt mie leud^=

tenbe S3ti|e jerfdlimetternb einfdtjiugen, unb eä fdt)ien, al§ f)abe ein l)ö^erer ©eift

fie ergriffen , mal^nte fie SHellftab , fict) f o angreifenben 9lollen bi§ jum 33oKge=

minne eliemaliger .^raft nur mit größter Sßorfidit 5U unterhielten. 3lad^ ber

„Spf)igenio" get)t er mit einem ©emifd^ fünftterifd)er Srauer unb O^reube an bie

S3eridt)terftattung. (5r a^nte, ba^ bie ebte ©ängerin nid^t me^r miebcr£el)ren

mürbe. S)ie Söunbergabe biefer ©timme öerblü^te rafd^. ^oä) mar fie im
23efi^ beS ßleinobä, aber im unfid^eren, tyt unb ba mie ein S)iamant im alten

©lan^e aufleud^tenb , bann t)l5^tid^ erlöfd^enb. ©ie ftral^tte fur^e 3eit. Dag
blenbcnbfte 5!Jteteor üerfonl. „6ine größere ©ängerin tjaht iä) nie gelaunt!

©ie bleibt bie l)errlid£)fte Äünftlerin meiner Erinnerung." 9^. — 51ad^ i'^rer 9fiücE=

fe'^r nad^ 5Jlünd^en, mo fie leibenb anfam, fang fie nod§ einige ajlale. 2lm

27. October erlrantte fie fd^mer unb öerlor il)re ©timme. 2lm 1. S)ecember

1834 mar fie tienfionirt. S)ie Königin be§ @efange§, beren Flamen cinft be«

munbernb alle Sippen gerufen, beren ^JJlitmirfung in einer Dper altein l^inreid^te,

biefelbe ju beben, ftarb nad§ 26 in Sui^iit^Ö^äogen'^eit berbrad^ten Sfa^i^^n faft

tergeffen. S)er neuen ©eneration mar fie mit il)rem 5tbfd^ieb bon ber 5Bü^nc

fd^on entfd^munben. — Sine ©c£)mefter 91anetten§, Caroline, mar am Äönigg»

ftdbter 2;l)eater engagirt; als fie jum erften Wale in 3Jlünd§en in einem 6on=
certe fang, mürbe fie mit unge'^eurem 5ßeifatt aufgenommen, fdt)ien fie ju großen

(ärmartungen p berechtigen unb erregte bei enf^ufiaftifd^en ©efangSöerel^rern bie

©fl^nfuc^t, il)r batb auf ber SBüt)ne ^ulbigen äu fönncn. Äunft unb ßinfid^t
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teid§ten \\ä) , toie man tiberjd^tüenglid^ fagte , 6et il^t bie .^anb. 2IIi fte aber

balb baraui (1830) mit i{)ter ©dimefter äugteid^ im „XituI" aufhat (Sitettia),

rief^ man i'^t bod^ loolmetnenb, nocf) 3toet ^a^xe ju matten, bann möge fte üielleid^t

fold^er 2lufgat)e getoac^fen fein. %uä) Sonette entging bei biefet ©clegen'^eit

bcm 2;abel nid^t, ba fie in biefer 33otfteIIung öon i|rer f(^önen, allgemein ge=

fc£)ä^ten @efang§toeifc abgegangen unb fidf) in ßolotatuten unb SSerjierungen

betirrt l^atte, bie nid^t öon SGßirtung maten. Caroline mirb nad^ obiger furjen

Sßerltner ^Ulitt Teilung nid^t met)r genannt, ©ie l^at atfo toül bie auf fie gefegten

Hoffnungen nid^t erfüllt unb bürfte balb öon ber 59ü^ne wieber jurüdEgetreten

fein. ©d^lctterer.

<©jftcti)g: 3^afob «Peter ©., geboren am 30. 2lprU 1607 au ^poppenreutl^

in gi^anfen aU ©ot)n beS bortigen ^farietg; öerlor frü"^ feine ßttern, eri)ielt

aber burd^ mo^ltoollenbe ©önncr bie 3JlitteI, um bie ©^mnafien ^u giotl^enbutg

a. %. unb 9lürnbeig unb 1629 bie Uniöerfität 2lltborf ju befud^en. 6r ttarb

1633 ^Pfarrer ^u 2lltentf)ann, 1634 jDiatonu§ an ber Siebfraucnfird^c ju ^ürn=
berg, 1637 S)iafonu§ an ber fiorenjer Äird^e unb 1649 ^Pfarrer in ber 5iürn=

berger SSorftabt 2Bö|rb. ©ine fd^mere Äranff)eit mad^te aber fd^on am 16. 3futi

1659 feinem öeben ein @nbe. @r bid^tete 1648 ba§ toeitüerbreitete Äieuä= unb

Srofttieb: „9ld^ (Sott erl^ör mein ©euf^en unb SSel^flagen".

ßeitfienrebc bon ^oi). J?onrab (&te^)]^am, ^fiürnberg 1659. — äöitt,

^Itirnberger ©etel^rtenlejifon, S3b. 3. — Äod^, ©efd^id^te beä Äird^enliebeä

^

III, 343. b. S.

<ö(]^cbcl: |)artmann©., f 1514, mürbe nad^ Söitt'S Ülürnberger @e=

le'^rtcnlcjifon III, 499, mo über it)n unb feine gfamiüc ^fiadfirid^ten gegeben

finb, ju 5lürnberg am 13, gebruar 1440 geboren, f^rü'^ bertoaift, be^og er

1456 bie Seipaiger Uniberfttät, mo er 1457 33accalaureu§, 1460 ^Ragifter tourbc,

unb ftdt) nun bem juriftifdien ©tubium äumanbte. 2lber balb jogen il^n über=

mächtig bie neuen ^umaniftifd^en ©tubien an, toeldt)en er fid£) mit toad^fenbcm ©ifer

l^ingab, im SSerein mit einer @efcEfcf)aft geifteSberUJanbter Sfünglinge; bon il^nen

tourbe ^eter ßuber, alS er 1462 nad^ Seip^ig fam, freubig begrübt unb S. be=

fuc^te nid^t nur fleißig feine SSortefungen , fonbern folgte il^m aud^ 1463 nad^

5Pabua. ^aä) Sttalien jogen ii)n bie neuen ©tubien, bod^ mar ba8 ^ad), Weld^eS

er nun ergriff, bie 5Jlebicin. @r befud^te auf bem SBege in SlugSburg feinen O^eim
.^ermann ©., meldtet in gleidtier 2öeife in S^talien l)umaniftifd^e ©tubien mit

mebicinifdf)en berbunben '^atte, je^t ^Ir^t in 2lug§burg toar, mo er eben bamal§
bie $eft mit ßrfolg befämpfte, 1475 ^]^t)ficu§ in 9lürnberg mürbe, unb !§ier

am 4. 2)ecember 1485 geftorben ift. S)iefem 53orbilb folgte aud§ fein 9ieffe,

meld^er 1466 Dr. med. mürbe, aber baneben feine l^umaniftifd^en ©tubien nid^t

berna(^läffigte unb mit S)urdE)torfd^ung be§ SanbeS, namentUdE) aud^ in 33enebig,

ftd§ eifrig befd^äftigte. 2fm <iperbft 1466 !ct)rtc er naä) ^türnbcrg jurüdE, bon
mo er 1468 bie gteliquien in 3lad^en unb auä) SSrabant unb fjlanbern befud^te.

1470 finbcn toir i'^n al§ 5pt)t)ficu§ in 5^örblingen, 1475 in ^Imberg, enblid^

1484 in 5^ürnberg. ^m mar er in lebl)aftem S3erfel)r mit ©elel^rten unb Äünft=
lern, unb mirb burd^ feine geleierten Äenntniffe maxist ©inmirtung geübt !§aben

:

1493 erfdfiien fein ^aupixont, bie Söeltd^ronif
, ju beren ?lu§f(^müdEung mit

^oläfdinitten er fidt) mit SOßolgemut unb ^pieibenmurff berbunben l^otte; jmci

Nürnberger putrider trugen bie .Soften. S)iefe 6t)roni!, meldte bon feinen ge=

le^^rten f^fteunben bcrbeffert mar unb 1494 aud^ in beutfd^er Ueberfe^ung bon ©imon
2llt etfdjien, fd£)lie|t fid& eng an ältere 9lrbeitcn an unb l§at nur für bie legten

3at)raet)nte eigenen Söert^; ^erborjul^eben ift, ba^ er aud^ litterarifd^e SSetl^ält^

niffe berüdffid^tigt; itire größte S3ebeutung aber liegt in ber Söerbreitung ge=
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|d^i(i)tli(^er .^enntniffe in einem weiten Sejerfteiä. 3öe|entU($ com^ilatorifcfter

kxt [inb auä) jeine jpätev onä Sic^t gezogenen 2Irbeiten ühtx baii-ifdfie unb ttiü"

lingijdie ©ejc^id^te. ©eine l^eröorfteä)enbfte ßigen^c^aft toax ein gan^ uner=

müblid^er ©ammelflei^. S3on watit'^ait ftaunenSroettl^em Umfang ift jein jd^on

unter 3llbred^t V. für bie ^Riinc^ener Sßibliot^ef ertoorbener 5^adilafe unb mond^eg

ni($t untDict)tige <Biüd ift nur burcf) feine 5lbfd)rift cr'^alten. S3on früher Slußcnb

bis in fein t)of)e§ Sllter {)at er unabläffig abgefd^rieben unb 3lugpge gemad^t.

S3on befonberem Söerf^e ift fein 1504 üottenbeteS ©ammelwer! über Italien,

beffen ati^äologifd^e SSebeutung öon £). ^di)n f)eröorge^oben ifi. @eftorben ift

er in 9lürnberg am 28. 5^oüember 1514.

aSattenbad), ^. ©. als ^umanift. f^orfc^. XI, 349—374. ©. 370, 10

ift bie Sfal^reääa^l 1468 aufgefallen. — SGßegele, @efc^. b. beutfdE)en .^iftorio»

gtap^ie, S. 50-60.
S8attenba,|.

©dicbiug: 6Iia§ ©., ©ele^rter bc8 17. 3^a^r:§unbert§. Sr toax aU ber

einzige Sol^n be§ eöangelifd^en SfiectorS ®eorg @. (f. u.) am 12. 3""^ 1615 ^u

Äabau in 2Jtä^ren geboren unb ging mit bem 58ater 1623 nad) ^edflenbmg,

too er balb in ben 9fiuf eines SBunberünbeS fam. 3ö'ölfiä{)rig berfa^te er

griec^ifd^e unb tateinifc^e Sieben unb SBerfe, trieb fed^äel^njäirig mit einem in

©üftrom meilenben ®ried£)en StomanuS ^icepl^oruS italienifd^, fpäter fran^öfifd^

unb t)oIIänbif(^ unb be^og 1632 bie Uniöerfität 9loftodf. 51ac^bem er im fol=

genben ^a^xt jum Poeta laureatus ernannt mar, nal^m er eine ^auSlel^rerfteöc

bei einem «Hamburger Kaufmann an. 1635 tieimgefel^rt , begann er f)iftorifd^c

unb juriftifdtie ©tubien unb enttoarf toeitauSfel^enbe ^piöne ju neuen Sßerten.

äJom 12. äuU 1639 biS aum 10. Januar 1641 meilte er an ber Uniöerfität

Königsberg. 6r ftarb auf einer nad^ Krafau unternommenen 9leife plö^tid^ am
2./12. 3!Jlärä 1641 ju 2Cßatfc£)au. — ©. mar offenbar ein öielfeitigeS Talent.

Ueber feine bid^terifdf)en Seiftungen ju urt^eiten ift unS freilid^ ni(f)t möglid^, ba

fte ungebtudEt blieben. 2Bir t)ören öon 500 auS claffifct)en unb neulateinifdt)en

2)idt)tern überfe^ten ©onetten, bon 3Bei{)nadt)tSliebern , einer 33erbeutfdt)ung bcS

Pervigilium Veneris, einem 2lrioft nad)gebilbeten ^elbengebidtjt in SUejanbrincrn,

beffen ^elb 2lntt)riuS, ber fabel^fte 5etbt)err 3llejanber'S unb 2lt)n]^err ber

medtlenburgifd^en ^er^öge, mar (24 (Sefänge), öon einer SEragöbie „3lccipanba".

^a lateinifd^en SSerfen fct)rieb er einen „Discursus de astris" nad^ 2lrat, „Bel-

lum Judaicum", eine „Franceis" in 12 SBüd£)ern nad^ bem '»Ulufter ber SleneiS,

„Lachrymae in honorem aeternitatis" nadf) Opi^ u. a. 2luS feiner „Urge=

jdE)id^te öon ^IJlecftenbuig" unb feinem gütftenfpiegel „Vita Davidica s. Idea
boni principis" finb föäter S3rud)ftücfe öeröffentlid£)t morben. 5luS bem 5. Söud^e

beS legieren SCßetfeS ift baS 1637 an ber ©üftromer ©d^ulc aufgeführte

unb 1645 öon feinem SSater ju 9loftodE f)erauSgegebene „Drama sacro-

politicum Adadesaris, Adadi, Davidis et Thoi" entnommen, eine langtoeilige

rl)etorifd£)e ©d^ulübung , meldte ä^nlidt) ben ©tücfen beS ©eorg 6. bie @c=
fc^id^te ber Kämpfe Saöib'S ba^u benu^t, 3uftönbe beS SOjä^rigen Kriege»

ju befprcd^en, ben Kaifer jur S)ulbfamteit gegen bie ^roteftanten ju ermal^nen

unb bie dürften „öolitifd)e" äöeiSl^eiten äu lehren. 3lttgemeiner befannt ift feine

©d£)rift „De diis Germanis s. veteri Germanorum , Gallorum , Britannorum.

Vandalorum religione syngrammata quatuor", bie erft 1648 ^ii Slmftetbam burd^

feinen Sßater öeröffentlic^t, bann ahex miebetfjolt, jule^t 1728 burd^ ^axtt unb ^-a*

briciuS, aufgelegt mürbe. S)urd^ ©elben'S 2BerI „De dis Syris" (1617) angeregt,

trägt ber 21iä|rige Sßerfaffer mit großem Sfleife, aber, maS nid^t SBunber nefinien

fann, o{)ne Kritif ^ufammen, toaS @riedE)en unb Otömer unb mittelaltertictie

Sl^roniften öon ben ©Ottern ber norbifd^cn S3öl!er, öon it)ren ^rieftern unb
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f)eiligen 53räucf)en, öon it)rem |)croen= unb 2/ämonencutt fcetid^tet unb gefabelt

t)aben, unb öetbinbet c§ burc^ oft getoagtc 58ermut^ungen unb t)aai'ittäubenDc

6tt)moIogien. S)a bie ßbba tf)m nocf) t)etf(^toffen toax , fonnte er aurf) ju

feiner flaren ©rfenntni^ be§ germanifc^en ©öttergtaufccnS gelangen,

ßei(^ent)rebigt öon ©tept). ^ane bei @. §. @oe^iu§, Elogia praecocium
quorundum eruditorum (1709) <B. 33—55. — §«^^^^'8 Uniberfatlejifon

XXXIV, 1061 (1742). — 91. t). ^launter, ©efd^ic^te ber germanifd^en W'
lologie (1870) ©. 182. ^ _

©(ftcbillg: ®eorg ©., tut^erifd^er Odiulniann be§ 17. Sfal^r^unbertg. Sfm
3f. 1580 als ber ©nfel be§ turfürftlid^ jäd^fifd^en SeibarateS ©eorg ©. ju

@taud)au geboren, befleibele er jeit 1613 ba§ 2lmt eine§ ©(^ulmeiftevS im
mäf)ri|d^en ©täbtci)en ^abau. 2lug Äomotau, »ol^in er 1618 berufen toutbc,

üertrieben if)n im October 1622 nact) bem gälte beg Söinterfönig§ bie Sefuüen.
dr tt)anbte [id^ nad^ ^erflenburg unb erl^ielt 1623 ba§ Stectorat ber SSü^ott^er

S(f)ule; 1629 fam er in glei(^er ©tgenfc^ayt naä) ©üftron), too er am 12. Se»
cember 1650 ftarb. — Unter feinen (Sd£)riften finb au^cr lateinifd^en ßeid)enreben

unb @ebi(i^tcn („Metaphrasis poetica Jeschajahu, cap. 1—5," 1631) ju er»

toäl^nen: 1) „Viridarium philologico-historicum, III centuriae", Rostochii 1647;
2) eine ^anbfc^rijtUd^e ßl^ronif öon ©üftroU) ; 3) mel^rcre ©c^ulbramen in latei»

nifd^cr ^rofa: „Josephus" (1636, gebrurft üloftodf 1645), „Absalon parricida,

exul et redux (1636, gebr. 1645), „Absalon patrera regno excutiens" (1638),
„Praetor Gibeonitarum" (1643), „Hypomnemata passionalia tribus actibus

salutiferam Jesu Nazareni passionem, carmine iambico repraesentantia". 35on

tt)irfli(^ bramatifd^em ß^arafter ift in biefen fd^toerfäHig gelehrten S)ccIamation8=

Übungen nid^tS ju fpüren; bie attteftamentlic^e ©r^ä'^lung gibt nur ben 9ia^men

ju toeitläufigen @eridl)t§beri^onblungen über ben angebli^ öon SBenjamin ge=

fto'l)lenen 5Bect)er unb ben 5)lorb SlmnonS; jebe 5)ßerfon rebet 2—8 Seiten cicero«

nianifdl)e§ Satein l^inter einanber nad^ bem (Srunbfa^: Nihil iucundius, nihil prae-

stabilius quam bene et ornate posse dicere ; al§ 5Jlufter gilt bem 33erfaf|er ber

©traPurger ^rofeffor ^lel(^ior ^{uniui, ein ©d^üler ©turm'§.

^. Söitte, Diarium biographicum, 1688. — ®. ßubobici, Historia rec-

torum, gymnasiorum scholarumque III, 412 (1711). — 21. g- x^^'^^ , @e=
fd^i(i)te be§ ©üftrotofd^en (S^mnafti (^rogr. ©üftroto 1801) @. 23. — 5Bgt.

ben 2lrti!cl @tia8 ©d^ebiuS. c «. r.
^. Sßolte.

B^tthui: ^Profeffor Dr. ^att:§ia§ 3fofe)J| ©. toar geboren am
1. ^ära 1835 au 5JtecEen'£)eim bei Sonn a. 'St^. ©eine tt)iffenfdl)oftlid^e 93or=

bilbung erhielt er auf bem 3fefuitengt)mnafium in ÄiJin. ^m ^erbftc 1852
begab er fid^ nad^ 9lom, too er fieben ^a^xt lang im CoUegium Gerraanicum

ftubirte. 2lt§ ^rofefforen loirften bamolä an biefer 2In[tatt bie ^fefuitcn^^ntreS

^ßerrone, Sßattevini, ßcrcia, 5paffaglia, f^ranjelin, ^atri^i, ©ecdl)i, Siberatore u. a.

9iad^bem ©. am 18. 3)ecember 1858 bie ^prieftertoei^e empfangen, fe^rte er at«

Dr. pbil. et theol. in feine .^eimat^ jurücE unb mir!te barauf ein ^a'^r als

SHector an bem .^lofter ber @alttatorfdl)tt)e[lern in ^Jtünftercif el
;

jugleid^ ertt)eiltc

er ben 9teligion8unterrid^t an bem ^äbd^cnpenfionate bafelbft. 3m ^erbfte beS

SJa'^reS 1860 folgte er bem Stufe bf§ 6rabifdl)of§ Sfo'^ann, darbinal bon ©eiffel,

ber il^n jum ^kofeffor bev 2)ogmatif an bem crabifd^öfüd^en ^ßriefterfeminar in

^ötn ernannte, .^ier mirlte er 28 ^al^xe lang, mit 2lu8nal)me ber 3eit, in

meldE)cr ba§ Seminar ber lird^enpolitifd^en SBirren megen gefd^loffen toar, big

ber %ob i^n am 24. i^uli 1888 mitten au§ feiner regen S'^ätigteit ^er=

auiri^.



664 ©c^eeffer.

S)ui-(^ feine fd^riftftettetijd^e ll^ättgfett ift ©. toeit ü6er bie ©renken be§

bfutfdtien SSotertanbeS ^inauS befannt getootben. Sein -^aupttoett „^anbbuc^

ber fat^otifd^en S)ogmatif", tDeId§e§ er für bie .g)eTbcr'f(i)e tl^eotogifd^e S3ibIiot!§ef

üeitafete , ift Slotjo geblieben. 5)er btitte (te^te) 93anb reicht nur bi§ in bie

©nabenlc'^re I)inein. S'^eologifd^e ©d^rijten: „53iarienblütf)en au§ bem ©orten

ber l^eit. 35äter unb (^riftlid^en 5Di(^ter", (Sc^affI)QUJen 1860; „3^atur unb

©nabe. SSerjud^ einer jt)ftematijc^ = toilfenfc^aftlid^en 2)arftettung ber natürlid^en

unb übernatürlid^en SebenSorbnung im 'DJtenjd^en" , ^ainj 1861; „Quid est

homo sive Controversia de statu purae naturae, qua ratio simul et finis oeco-

nomiae Dei erga homines supernaturalis uberrime demonstratur ex Patrum
praesertim sententia. Auetore Ant. Canisio S. J. Ed. IV., in Germania I.,

aucta notisque illustrata", 5Rain3 1862; „S)ie Jperrlid^feiten ber göttlichen

©nabe. 5Ra(^ P. @u|. 9lieremberg S. J. frei bearbeitet", i^reiburg 1863.

Se^te (4.) 9lufl. 1885; „S)ic «Ul^fterien be§ S^riftentl§um8. Söejen, SSebeutung

unb Sujunimenl^ang berfelben, nac^ ber in i^rem übernatürlid^en S^arafter gc=

gebenen ^erjpectiöe bargeftettt", 5^-eiburg 1867; „.^anbbud^ ber fat^olild^en

S)ogmatif", I. 23b. 1875, 11. 23b. 1880, III. S3b. 1887, f^reiburg; „^Paftoral'

blatt. Unter ^ittoirlung eine§ 9Jereine§ öon (Suratgeiftlic^en ber (ärjbiöcefc

Äöln 'herausgegeben", Äöln 1867 ff. (22 ^fa'^rgänge) : „®olfine'§ |)anb|)oftine,

mit ben fjeften ber r^einlänbijd^en .g)eiligen t)ermet)rte unb öerbefferte 2luS*

gäbe" (bet §ol3teart^1(^en Bearbeitung), Stadien 1882 (6. 2lufl.), 1887

(7. 3Iufl.).

Streitjdiriften : „S)er ^apft unb ba§ ßoncil bon ^anu§" (Sep. = Slbbrud

au§ bem October'^eit beä „ßat^otif"), ^Rainj 1869; „2)er ^ßopft unb feine

neueften SBerläumber", f5fT;an!furt a. 311. 1869; „9teuc ©rmägungen über bie

grage bon ber päpftlid^en Unfet)tbar!eit, au§ ben anerfannten !§iftorijc£)en 2Ber!cn

S)öüinger'ö urfunblid^ jufammengeftettt", 9legen§burg 1870; „Die ,männlid§c

Jl^at' unb bie ,untoiberlegU(^en 33emerfungen' beS ^errn ^xo']. bon jDöHinger.

@in freies SBort an bie befonnenen unb freifinnigen Männer Äölnä unb S)eutf(^=

lanbl", ßöln 1870; „@(i)ulte unb S)5ainger gegen baS ^oncil. ^ritifd^e S3e=

leuc^tung ic." (8ep. = Slbbrutf auS ben „^^eriobifdticn S5lättern"), 9tegenSburg

1871; „2)a§ öfumenifd§e (Soncil üom i^a'^re 1869. 5periobifd§e 23lätter ^m
^ittl^eilung unb Sefpred^ung ber ©egenftänbe, toeld£)e fic| auf bie neuefte aEge=

meine Äird^enberfammlung bejie'^en" (gegrünbet bon 9iittler), 9legen8burg 1869

bis 1871. S)ie gortfe^ung etfd^ien unter bem Xitel: „^eriobifd^e Blätter jur

tüiffcufd^aftli^en 23efpred^ung ber großen religiöfen f^ragen ber ©egenloart",

StegenSburg 1872— 83; „2)ic Bulle Unam Sanctam unb it)re neueften @egner"

(im „ßat^olif"), ^Jtain^ 1888.

3^m ^. 1864 übernat)m S. aud£) bie 9lebaction eineS populären BlatteS:

„Äat^otifd^er <g)au6freunb", Äötn 1861 als 3)ionatSblatt gegrünbet unb bom
ßaplon .g)ermeling in S)üren rebigirt (erfd^ien bis 1866). ^n ben legten Solaren

feines ßebenS beia^te fid^ ber ©elel^rte biet mit bem ©tubium beS SBerfeS „S)ie

l^armonitale ©timbolit beS ^lltertl^umS" bon grei'^errn 31. b. X§imuS, kbUi
1868 unb 1876 (2 Bbe.) ©r beabftc^tigte bie in bem äöerfe enthaltenen

i^orfd^ungen über 5)tufit (2onfdE)tDingungen, Tonleiter unb Xongefd^led^ter) auS-

3Uäiet)en unb mit 5lnmer!ungen berfelben l^erauSjugcben. S)ie ©d^rift foltte alS

geftgabe jur ©ecunbi^ beS 5papfteS erfd^einen, blieb aber unöollenbet.

Söilf). Bäum!er.
<B(iftt\\tt : Subtoig ©., ^Jtatl^ematifer, geboren am 1. 3funi 1859 ju

Königsberg, f am 11. 3iuni 1885 ju ^ünd^en. @. begann bie @^mnafial=

ftubicn in feinem ©eburtSorte, um fie fpäter in Berlin fortjufe^en, unb feit

1876 ftubirte er in ^eibelberg, Scip^ig, Berlin OJlatl)emati!. 3weifel übet
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feine SBefä'^igung jum UniberfttätStel§rer öeronlalten i^n, nad^bcm er am 1. ^ärj
1880 au] ©runb feiner 2)iffertation „lieber SSetoegungen ftarrer ^^^unftf^fteme

in einer ebenen nfadCjen 5Jlannigfaltigfeit" in 33erlin ben Sloctorgrab ertoorben

l^atte, äunäd^ft bie ©d^ulcarriere ein^ufdilagen ; er unterzog fi(f) bempfolge andf

ber (Staatsprüfung unb leiftete in bem berül^mten i&eminare 5ßrof. ©rfieUbad^'g

fein ^robeja'^r ab. 9lunmef)r aber fiegte bod^ bie urfprüngtidje 5Reigung über

unbered^tigte S3eben!en, unb nad^bem nod^ <B. auf einer Sllpenreifc feine öon

Sugenb an fd^wanfenbe @efunbt)eit gefräftigt f)atte, l^abilitirte er fic^ an ber

Uniberfität ^Jlünd^en. ©eine ^obilitationSfd^riit („Ueber einige beftimmte 2^nte=

grole, betrad^tet aU gunftionen eines fompiejen Parameters", SBertin 1883)
nimmt einen urfprünglid^ bon ^anM auSgefprod^enen, jebod^ nod§ feineSroegS

entfpred^enb rcalifirten ©ebanfen mit befferem ©lüde toitbtx ouf. Seiber bauerte

©d^eeffer'S S)ocententf)ätigteit nur furje ^tit, benn toenige SBod^en nad^ ber

Dlürffe^r bon einer nad^ Italien unternommenen <Reife raffte i§n ein sterben»

fieber |intt)eg , toetdtieS fid^ p feinem älteren Sruftübel l^inäugefeHt t)attc. —
3Jlit ©d^eeffer'S geringer ßebenSbauer fte'^t bie rege unb erfolgreiche 2;l)ätigfeit,

meldte er auf h)iffenf(|aftlid^em ©ebiete enttoicEelte , in gar feinem S3ert)äitniffe.

©incrn elementaren 5Semeife be§ für bie gunctionentl^eorie funbamentalen ße:^r=

fa^eS bon ßaurent (Acta Mathematica, IV) liefe er gleidE) im näc^ften Sanbe
biefer 3^itf^i^i!t ä^iei größere Slbl^anblungcn nad^folgen; bie erfte berfelben be^

l^anbelte ben Segriff ber 9iectification einer ßurbe, unb jeigte, bafe unter Um»
ftänben ßinien benfbar ftnb, bie f^atfädilid^ einer SluSmeffung fä|ig toerben,

ol^nc bafe baS bei biefer Slufgabe im allgemeinen anjutoenbenbe integral einen

beftimmten 8inn ^ätte, " unb in bem ätoeiten 3luffa^e finbet ftd^ ein toic^tiger

S3citrag jur Sttieorie ber bon ®. ßantor betrad^teten „^unftmengen". Söieber

anbere Unterfuc^ungen ©d^eeffer'S, ju benen eine 35orlefung ben 3lnftofe gegeben

]§atte, galten ber Seigre bom größten unb fleinften unb inSbefonbere ber @nt=

fd^eibung ber f^i^age, toann in ber SSaiiationSred^nung übetl^aupt bon einem

^Jlajimum ober Minimum gcfproc£)en werben barf. Sitte 9lrbeiten, bie ©. lieferte,

fennäeid£)nen einen fd^arfen, ber ©rörterung principietter 5ßunfte me!§r als jener

fecunbörer ^Jrobleme äugetoanbten Seift, unb man barf too^l auf i§n bie in

ülamuS' ^Jtac^rufe an 9tegiomontanuS borfommenben Sßorte bejielien: ^ätte er

länger gelebt, toir öjürben nodE) bieleS bon {"^m gelernt l)aben.

m. ^t)d, 5iefrolog, 3eitfd§rift für mat^. u. ^^\)l, ^iftor.=litter. 3lb--

teilung, 31. SSb., ©. 50 ff.
— (S. 6antor, 5tefrolog, Bibliotheca Mathe-

matica (^erauSgegeb. bon ©neftröm), 1885, @. 197 ff. ^ ,

©djCCl: ^aul ©., 3trät unb 9laturforfd^er, am 28. ^februar 1773 in

3f^el§oe (|)olftein) geboren, ftubirte perft in ©öttingen, bann in ^open'^ogen,

befonberS alS ©(i)üler bon ^at|iaS ©ajtorpl^, abfolbirte '^ierfelbft 1796 bie

^Prüfung als Slr^t, mad^te barauf eine längere ©tubienreife unb ermarb nad^

feiner ^üdEfel^r 1798 ju Äopen^agen mit ber 3lbf)anbtung: „De liquore amnii

asperae arteriae foetuum huraanorum , cui adduntur quaedam generaliora de

liquore amnii" bie mebicinifd^e 2)octortt)ürbe. 6r liefe fid^ ebenbafelbft als Slrjt

nieber, erhielt 1801 ben Xitel .^ofmebicuS, rourbe 1802 jum ©tabtp'^^ficuS,

fomie äum ^rofeffor ber ®eburtSl§ülfe unb 3)irector ber ©ebäranftalt ernannt.

23alb nac^'^er erfolgte aud§ bie Ernennung jum ^itglieb beS @efunbt)eitS=

cottegiumS. ©d^eel'S fd^ttiäd^lid^er Körperbau jufammen mit einer unermüblid^

praftifi^en Stiätigfeit, bie er befonberS als ©eburtstielfer entfaltete, l^atten jur

golge, bafe ©. fd£)on im ^ter bon 38 Sfal^ren, am 17. ^uni 1811, ftarb,

nad^bem er bor'^er nodf) einen an it)n ergangenen 9tuf nad^ Äiel abgelel^nt '^atte.

Um bie SluSbilbung ber bon i^m gepftegten ©pecialbiSciplin mad£)tc er fid^ be=
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|onber§ buvd) f^ötbetuiig ber i^e^ve üon ber fünftlidien gtü^igeburt unb buvd^

eine beutfd^e Sluägabe öon ^i. ©ajtorp'^'ö, feine§ 2e|rei§ „©efammelten ©d^tiften"

(1803) öevbient. gfernei fc^rieb ©.: „S^ie SranSfulton be§ Sluteä" (ßopen»

'flogen 1802-1803, in 2 Sl^eilen), öiete fteine Slbfianblungen in einigen

bänijc^en mebicinij(f)en 3eitfcf)i^iften unb gab in SSerbinbung mit '^foff in Äiel

unb gtubotpl^i in ©reifStoalb öon 1799—1801 l^eraug; „9iorbifc^e§ 3lr(^iö

iiir ^atut= unb Slr^neitoifjenyd^aft", cbenjo mit S. ^. S)egen: „^^tjjtcalifc^e,

(f)emi|c^e, natur'^iftotifd^c unb matf)ematij(i)e Slb^anblungen au§ ber ^Jleuen

©rfirtit bcx fönigl. bänijc^en ®ejettf($aft ber 2öiffenjd)ait überje^t" (7 Sänbc,
^open^agen 1791—1800).

35g(. ^Jetetjen in ^iogt. ßcjicon f)crborr. Sterjte k. öon 21. .g)irf(^ V, 209.
— Dictionnaire bist, par Dezeiraeris IV, 85. — ^oggenborff, S5togr.»Iitter.

&anbtDörterbuct) ic. II, 775.
*̂45 a g c l.

S^CClc: ^axl ©. mürbe am 31. ^tai 1810 in ^agbeburg aU ber ©o^n
he^ ^oftorS an ©t. ^ßetri, ^ftiebric^ <B. geboren, ber 1819 al§ Cberpfatrcr unb
Supgintenbent nac£) Äolbe a. b. @. öerfe^t würbe. 6r erl^ielt feine (S(i)ul=

bilbung bortoiegenb in ^agbeburg, mo er bal .^(ofter^ unb banac^ baS S)om=
gt)mna[inm befud)te, unb ftubirte feit 1829 in ^ofle 2:t)eotogie. 2öor e§ l^ier

be|onbei§ Zf)olud , ber großen föinflu^ au| ben jungen ©tubenten getoann, fo

überlief firf) biejer, aU er 1832 ^ur gortje^ung jeiner Stubien nad^ Berlin

ging, gan^ ber ©intoirfung ©c^Ieiermad^er'ä , bem er aud^ perjönlic^ nal§e trat.

"Rad) 53eenbigung feiner ©tubien ging ©. al8 ße'^rer an bie .^lofterfc^ulc p
^agbcburg, unb ba i^m l^ier mel^rere ©öl^ne au§ befreunbeten §amilien jur

Pflege anbertraut mürben, fo na'fim er feine ©(^toefter 3Jtorie, bie nad^malS al§

^marie 9kt^ufiu§ (f. 21. S). 35. XXIII, 283) befannt getoorbene ©d^viltfteCerin,

ju fidf) unb führte mit i'^r „einen genialen ^auSl^att". ©c^on 1836 mürbe er

^Jfarrer in ©idtenborf unb 3en§ '^ei ^olbe , nad§ ff(|8 SfQ^i^f" in ©d^öncbetf

a. b. 6lbe unb 1846 in ßggergborf. Sluf bem Sremer ßird^entage 1852 mürbe
©. mit ©anber befannt unb auf beffen (5mpfef)tung f)in nod) in bemfelben

Saläre auf bie öierte ^^farrftette ber lutl^erifd^en ©emeinbe in ßlberfelb gemät)lt.

3;ro^ mand)er ©nttäufrfjungen, bie er l^ier fanb, fa^te er bod) Söur^el in ber

©emeinbe; aber al§ man fi($ ber .g)offnung I)tngab, er merbe in ßlberfelb

bleiben, ba mürbe er 1855 abberufen, um S^farrer an ber (Slaud)aifc§en Äird^e

in ^atte ju meiben. ©c§on im folgenben ^a^xt berief i^n ber ^inifter

ö. 9loumer naä) ^agbeburg. S)er ^inifter |atte bie 2lbfid§t, bie ®t)mnaften

bem ©eift ber .^ird^e nä^er ju bringen baburc^, ba§ junge Sanbibaten ber

Sl^eologie für ba§ i)ö!§ere ©c^ulamt borbeteitet mürben unb bann bie Se!§rer=

[teilen übernel^men fönnten. S)aäu foHte eine 2lnftalt errid^tet merben, bie mit

bem firdE)licf) geftifteten ©^mnafium jum ^tofter Unferer lieben f^i^Quen ju

5Ragbeburg berbunben merben foHte, unb ber Dirigent jener 2lnftatt foHte ju«

gteid^ ©eelforger be§ ®t)mnafium8 fein unb an bemfelben 9ieligiongunterrid^t

ert^eiten. 3n biefe ©teile mürbe ©. mit bem Sitel unb 9iang eine§ 5profeffor§

berufen. Siie mannirfifaltige unb fd^mere 2lrbeit toar für ben an ßeib unb
©ecle garten ©. bie Utfad^e feiner fic^ toon ^atjx ju ^a^x fteigernben fbrperlid^en

.^infälligfeit. S)a3U fam, ba| feine !irci)lid^e ©teHung — er geljörte ju ben

überjeugungStreueften SSertretern ber ebangelif^=lutf)erifdt)en 9tidE)tung — bei bem
5lad^folger 9taumer^§ im ÜJlinifterium nid£)t ba§ münf(i)en§mert!^e iöerftänbnife

fanb, unb fo trot benn ©. 1864 in ben S^u'^eftanb unb fiebelte nad^ 2Betnige=

robe über, mo er in ben folgenben Sauren nod^ biclfadl) litterorifd^ tl^ätig mar.
Unter feinen tl)eologifc^en ©d^riften finb befonberS l§erbor3ul)eben „S)ie trunfenc

äöiffenf^aft unb i^r (ärbe an bie cüangclifd^e Äird^e" (1867) unb „2)er lix6)l\ä)t
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Seruf ^Preu^cnS für 5Dcutfc^Ianb unb jein neues Union§prtnäip nod^ Dr. S)orner"

(1868). »ereitg 1857 loav feine Slbfianblung übet „$tato unb i^ol^ann 3lrnb"

unb 1861 ein SSänbc^en ©ebic^te unter bem 2itel „51q(^ ^aufe" erfd)ienen.

ße^tere flnb red^t eigentlid^ eine poetifdje ^Siograpt)ie be§ 3)id^tei§ unb ftiaben

butd^ bie ^leigung getenuäeid^net
,

„bie innerften Jjetfönlid^en |)eit§etia!^rungen

unb befonbere gunfen ber eigenen ©eifteStoelt in ein poetifd^eg ©etoonb ju

l^üüen". 6. ftarb in äöernigerobe am 24. max^ 1871.

£). ßrau§, ©eifilid^e ßieber im 19. Sa^t^unbert, ©. 423
ff.

i5fran3 SSrümmer.
©d)Cfcr: ßeopolb 6. »urbe am 30. 3uti 1784 ju gjlugfau in ber

Oberlaufi^ at§ ber ©o^n eine§ ^Irjteg geboren. S)ie ßinbtücEc ber ^fugenbiatjrc

Wüten ma^gebenb für feine ganje fpätere gnttüicflung. Sein SBater, ein öer«

ftänbiger Wann unb tüd^tig in feinem SSetufe, fonnte infolge feinet angefttengten

2:t)ätigfeit wenig mit bet ©rjie'^ung feine§ ©ot)ne§ fic§ befd)äfttgen, um fo

weniger, ba er bereite 1797 ftarb; bie 53itbung toon ^n^ unb @emütl§ banftc

er äumeift feiner 5)luttei Jpanna ©op^te. £)en etften Untertid^t ev!^tett er burd^

^ofraf^ 9töl)be, einen f)oägebilbeten ^onn, ber i^m juerft bie Äenntni^ ber

antifen SBett etfcE)tofe, unb bie (5e'§nfud)t in it)m wedfte, ^italien unb @riecf)en=

(anb auS eigener ?lnfdt)auung fennen ju lernen. 3ludt) ber JRector ber ^ugfauer
@dt)u(e, X^amm, Wirfte bielfeitig auf i^n ein; beiben 5Jtännern bewal^rte er bis

in feine f^jäteften ^af)xt ein treue§ ©ebäd^tnife. 5lud^ ber SBerfe^r im gräflid^

Salienberg'fdt)en ^aufe, unb mit fetner müttertirfien f^reunbin Seopolbine ö. @(ofer

blieb nidE)t o'^ne ßinflufe auf i'^n. i^m 3llter bon 15 Sfa^ren befud^te er auf

Slnraf^en beä DberconfiftoriaIrat|eä S5re§ciu8, unter beffen Db'^ut ber fterbenbe

SBatet i'^n gefteüt '^atte, ba§ unter ber ßeitung be§ $^iIoIogen @ebife fiel^enbe

tüdtjtige @t)mnaftum ju SSau^en, wo er öor^ugSweife mit ben claffifd^en ©prad)en

unb mit ^atl^ematif fidt) befd£)äftigte. i^nnige gteunbfd^aft öetbanb it)n f)ier

mit ®räfe, bem nad^maligen berüt)mten 6t)irutgen, mit Slod^mann, bem fpäteven

©tünber be§ nac^ it)m benannten 2Jnftitut§ in S)re§ben unb feinem ßanbimannc
Srnft S3ogeI, bie gtcid£)3eittg mit il§m bie ©dE)ulc befud^ten; ber l^ier angeftetttc

Santot 5petti näftte feine 93orliebe für ^ufit. 2)ie erften bic^tetifd^en

S5etfud£)e fallen in biefe Qi\t unb finb un§ in feinen 2:agebüdf)ern erl^alten, bie

er in Sauden begann unb in me^r atS 80 ^otio^eften bis ju feinem Jobc
fortfe^te. 2lm 27. Wäx^ 1804 feierte et nadö 5JtuSfan jutücE, um bot bet

^anb ganä feinen Steigungen, ber SJiufif unb i)id£)tfunft ju leben. Sänge 3fit

fd^Wanfte er, wie er fein fünftigeS Seben einrid^ten Wolle; benn ju einem praf=

tifd§en ^Berufe fütjlte er Wenig S?otliebe. Oft bemäct)tigte fic^ feiner eine tiefe

iDliMtinimung, au§ ber er fid) nid^t fo leid£)t {jetausjurei^en öe;mod£)te. Slnbere

Umftänbe traten noc£) l^inju, il^n aufS tieffte 3U etfct)üttern. ©ein treuefter

^freunb, Sltejanber 9töf)bc, ber (So^n feineg erften Se^rerS, Würbe alS S3erg^aupt=

mann nadt) Äoltwan öetfe^t, unb mu|te öon i^m fd^eiben. 2:raf i|n fd)on bie

SErennung aufS fd^merjlidEifte, fo ergriff il^n boc^ nodt) öiet tiefer bie balb barauf

folgenbe 5^adf)rid£)t oon beffen jtobe. ^el^rerc @ebicf)te, bie er bem gi^eunbe

Wibmetc, aeigen bie innige f^i^eunbfc^aft, bie er für il^n gel^egt. Sludf) bie Siebe

erwachte ju bief er 3eit ^^ ^^^
',

eignes, bie (5d§wefter beS @tafen ^erm. ^üdtlcr,

liatte e§ i^m anget^an; wol wu^te er fid^ wieber geliebt, aber er erfannte bod^

anbrerfeitS bie tiefe Äluft, bie beibe für immer trennen mu|te. 3lud^ bie tiefe 5)e=

mütf)igung S)eutfd^IanbS unb baS immer mä(f)tigere 3lnWadf)fen ber fraujöftfd^en

^errfc^aft crfd^titterte i^n tief; unb fo gewaltig war feine 5lufregung, ba^ et

fid^ burd^ ein üoüeS ^a^r mit bem ©ebanfen trug, Napoleon ju ermorben unb
eine 3fiei'|e bieSbejüglid^er ©ebanfen unb ^4-^läne feinem Jagebud^e anöertraute.

Slber ber tieffte ©d§lag traf i^n burt^ ben Xob feiner SJlutter, bie am 7. Tto=



668 ©d^efer.

öember 1808 ptö^Iid§ ftotb. „SDte 6rbc lodEt nid§t mef^x"
,

jd^reiBt er, „bcr

©ternent)inimel l§at feine Sebeutung mefii- ; alle§ in ber Sßergangentieit ©ivungene

jii)eint öertoren." Üluv langjam Oermoc^te er [t(f) öon biefen fd^tneren @d)Iägen

äu evi^olen, unb c§ toar ein ©lud für i'^n, bo^ t|n ©raf ^üdler, ber je^t bie

^errfc^aft überna'^m, äum ©eneralbirector feiner S5e[i^ungen ernannte; nun toar

er gejtoungen, mit bem angeftrengteften '^Ux^t ber f(f)toeren 2lufgabe fic^ p
unterjiet)en, bie tro^ ber ©parjamfeit be§ öerftorbenen (Srafen arg öerjd^ulbeten

©üter in Befjeren ©tanb ju fe^en , fte öor ben Sßer'^eerungen ber feinblic^cn

Gruppen ju fdiü^en unb äuglcic^ bie Einlage eineS au§gebe]()nten ^arlS, ben

^Püdler plante, 3U leiten, ©efd^äftlicöe 9ieijen nad^ Sonbon unb 2öien, fleinere

9lu§flüge nod) S)re§ben unb ins Sliefengebirge fcilbcten bie einzige Unterbrechung

bcr raftlojen Sl^ätigfeit @(i)efer'§, toeäten unb nä'^rten aber augleid^ bie alte

©e^njud^t in i'^m, bie äöelt fennen 3U lernen. Söenn er fidf) 3lbenb§ mübe unb

evfctiöpft äurüdEjog in feine ftitte ^äuäliditeit , toar TOufit unb S)i(^tlunft feine

einzige ©rl^olung, unb neue ^piäne p einer 9teife in bie äBelt tourben in

if)m toad).

ßublid^ foltten im ^. 1816 feine lang unb 1)ei^ gel^egten äöünf($e in 6r=

füllung gellen; bie Sieife tourbe, toie er felbft fagt, feine SebenSuniöerfität. ®te

®üte be§ trafen ^üdter fe^te ©. in ben @tanb, auc§ forgenfrei in bie 3ufunft

ju blidEcn. @r toanbte fid^ juerft nad^ SBien, ba§ il^m au§ frül^crer 3eit no(^

in lieber ©vinnerung toar, unb blieb l^ier nal^eju jtoei i^al^re. Slber nic^t nur,

ba^ er l^ier ben SSergnügungcn ber .^auptftabt fid£) ^ingob, aud^ ernftere ©tubicn

feffelten i'^n an ben Drt. S)er SBerle^r mit ^et)benreid§ unb ©alieri förbertc

feine mufifalifdtie S)urd£)bilbung, bie reid^en 23ibliot{)efen gaben i'^m ©elegcn^eit,

fein SBiffen p bertiefen; audt) begann er '^ier ein emfigeS ©tubium be§ 9lcu=

gried^if(^en, um fid^ für einen 3lufentt)alt in ®ried^enlanb öor^ubereiten. ©nblid^

ri^ er fid^ lo§ unb toanbte feine (Schritte bem Süben ^u. 9lorbitalien tourbe

toanbcrnb burd^jogen, unb erft in 9tom, too er in Ö5efettfd§aft bon Sunfen,

6orneliu§ unb 2;t)ortoalbfen einige glücClid^e 2Ronate öerlebte, ein längerer 2lufent=

l^alt genommen. S5on ba eilte er nad^ ^^leapel, um faft ein boEeS ^dt}x bem
©tubium ber arabifd^en ©prad^e unter Sße'^ilfe eine§ ©criptorS ber Söaticana

äu toibmen; bann toanbte et fid^ bon 5Jleffina au§ nad^ 9ltl)en, befud^te @leufi§,

3legina unb Äotintl), fegelte nad^ ßorfu unb fam über 6t)io§ nai^ Sonftantinopel.

9tad^ einem längeren Sßertoeilen in biefer ©tabt, bon ber au§ er aud^ bie Äüfte

^leinafien§ befudfjte, felirte er auf bem ©eetoege über Srieft in bie .^eimat!^

prüdE, bie er Dor bicr Sö^i^en berlaffen l)atte. S)ic SinbrücEe biefer 9leife l)aben

bem SGÖefen ©dl)efer^§ ba§ i:§m eigene ©epräge üetlietien, unb faft alle feine

S)id§tungen fpäteter 3eit laffen fid^ auf ßinbrücEe biefer Sfa^re jurüdEfütiren ; er

felbft l)at ba§ oft unb oft anerfannt. Unb biefe Steife fonnte eine um fo

tiefere Söirfung l)interlaffen, al§ ©. feit biefer 3cit 5Jlu§!au eigentlid^ nid^t

mel^r berlie^. 5lm 6. ^toöembcr 1821 bermä^lte er fid§ mit 3fof)anna ^rieberife

Supfe, bie it)m fd^on feit feinen .^inberjal^ren befreunbet toar, unb lebte mit il^r,

im Sennern beglürft, in befd£)eibener 3ui:ücEge3ogen'^cit , o'^ne toieber in ein be=

ftimmteä SSerl^ältnife 3U bem 1822 in ben ^^ürftenftanb erhobenen ®rafen ^püdfter

äu treten. @r ]§otte fidt) nad^ eigenen planen ein .^äu§cf)en gebaut, feine „ßaube",

toie er e§ nannte, '^ier geno^ er ben 9ieft feine§ ßeben§, raftloä tl^ätig, befd^äf=

tigt mit ber ©idE)tung beg 3Jlaterial§, ba§ auf feinen 9leifen fic^ il^m aufgei)äuft

l^atte, unb unerfd£)öp^idl) probucircnb, big i'^n ein fünfter Stob au§ bem Greife

feiner f^amilie — feine öon i^m 'heißgeliebte ®emal|lin l^atte il^m einen ©o'§n

unb öier %'6ä)kx gefd^enft — , am 16. g=ebruar 1862 abrief.

©. nimmt al§ S)id£)ter eine ganj abgefonberte ©tetlung ein. 9In ben

JRomantücrn \)at er fid^ gebilbet, ©d^iUer unb ©oet^e finb il^m leud^tenbe 9Jor=
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bilbct getoejen, aber tiut gering finb bie Slnflänge an fie. ©eine etftcn bi(i)tc«

tifd^en Sßerjuc^e fotten in jeine Änabenja^re, in bie Qnt jeinei Slufentl^alteg in

33au^en: bie etftc ©ammtung feiner ©ebic^te öeranftattete ©raj ^pücfler im 3f-

1811 unb feit biefem Satire ift ©. aud) tt3äf)renb feiner Steifen unauSgefe^t tl^ätig

geblieben bii in fein fpätefte§ 9llter; aber eine äBanblung feines bid^tertfd§en

Vermögens, eine ^^eriobe ber ^ntnjidlung unb ber 33tütt)e lä^t ficJ^ bei i^m
eigcntlid) nirgenbS nad^iueifcn. S)iefelben ßigenfd^aften , bie feine erften äBcrfe

rf)arafterifiren, treffen toir aud^ in feinen legten SÖJerEen, unb bie 3^e!)ter, Welche

bie Äritil öon 3lnfang an i^m üorloarf, Vt er aud^ am @nbe feines fdE)öpfung§=

reid^en ßebenS nid^t abgelegt. <So jeigt fic^ un§ @. als ein ^enfdE) bon ewigem

©leid^ma^ in feinen äBerfen, als ein felteneS Seifpiel eincS ß^arafterS ot)ne

©nttoicElung. ©eine erften Sieber fdt)on fpred^en eine tiefe ©et)nfud§t auS, bie

claffifdf)en Sänber fennen ju lernen, unb bie legten feiner ©ebid^te, bie ben

gleid^en ©toff bel)anbeln , fennen biefelbe ©e^nfudf)t , o^ne errat^en ju laffen,

ba§ ber S)idE)ter mit eigenem 9luge aKe btefe ©egenben gefd^out. ''Man t)at eS

unbegreiflid^ finben föotten, lüie ber S)id)ter beS „ßaienbrebier" in feinen legten

^a^ren einen „C>afi^ in .^eUaS" unb einen „Äoran ber ßiebe" i)a'bi bii^ten

mögen ; aber man nel^me bie erfte StuSgabe feiner ©ebid^te jur .^anb, unb man
roirb finben, ba^ fcl)on l)ier bie beiben 5Hict)tungen Enapp neben einanber einl)er=

ge'^en : eine ftrcnge
, faft aSfetifct)e ®enf= unb ©inneStoeife, unb ttiieberum eine

erotifdtie @tutt) in feinen ®it^t)ramben, bie il)m fetbft fpäter ju finnlid^ erfd^icnen,

um ^lufna'^me in weiteren Sluflogen feiner ©ebid^te finben ju tonnen; unb baS

alles bod) föieber übetftrömt unb umfd)tüebt bom @eifte beS 5pantf)eiSmuS, bem
alles auf Srben gleidEie SBebcutung l^at, öom fleinftcn ©taubforu bis jum weiten

Himmelsgewölbe mit feinen taufenben öon ©lernen, ein ^acoh 33ö^me im @e=

Wanbe beS S)id^terS. 3lber waS bem Sl^rifer öeräiet)en Werben lann , wirb ^um
geiler beim 3floöettiften. Sin ©. mu^te eS fi(^ räd^en; feine ^iobetten unb
9tomane, tro^ ber erftaunlidien 3o'^t öon 72, finb faft oi)ne SluSnaljme ber=

fd£)ollen unb öergeffen. @S finb in i^nen lanbfc^aftlid^e unb 5taturfdt)ilberungen

öon einer ^rad£)t unb ®rö§e entlialten, wie bie beutf(^e ßitteratur nur wenig

i|nen gleid^eS aufjuWeifen l§at, ©d^ilberungen, in benen fid^ ©d^efer'S glülienbe,

faft füblid^e ^l^antafte mit einem feltenen unb bod^ ftetS treffenben 33ilberreid^=

tl|um unb einer blenbenben ^rai^t ber ©pradEie ju l)ormonifdf)er ©in^eit üer=

binben; unb bod^ fönncn unS aÜe biefe ©r^ä'^lungen nid^t feffeln, Weil il^nen

bie SntWicllung fel^lt, Weil bie l^anbelnben ^erfonen nirgenbS als ^nbiüibualitäteu

uns entgegentreten, fonbern als farblofe 3ibftractionen.

S)ie erfte ©ammlung feiner ©ebid^te, ju ber ©. felbft fidE) nidE)t entfdfiliefeen

!onnte, erfdf)ien im ^. 1811, burd§ bcn ©rafen 5püdEler beforgt, ben man lange

Seit für ben eigentlidfien SSerfaffer bielt. Sifinl^*^ feiten geworben , t)at fie hei

il^rem Srfj^einen Wenig Sluffel^en ju erregen üermod^t unb tro^bem gel)ören bie

in il)r beröffentlidf)ten ®ebidt)te ju bem SBeften mit, waS ©. gefdf)rieben. 2)ic

2. 2luflage berfelben erfd^ien 1828 unter bem 2itel: „kleine lt)rifc^e SBerfe",

aber Wefentlid^ öeränbert- S3on ben 200 @ebidt)ten ber 1. Sluflage nal^m bie

äWeite nur 73 auf, unb fügte 136 neue (SebidCite nebft bem Diömifd^en Äalenber

l^inju; aud^ bie 3. Sluflage (1847) mit 192 (Sebic^ten l)at nod^ mand§e. Wenn
üuc^ nid§t fo 3a!§lreid£)e 3lenberungen aufjuweifen. S)er ^auptje'^lcr in allen

feinen 2)id§tungen berul§t barin, ba| ©. bie i5fOvm für nidjtS erachtet, inbem er

meint, ber @ebanfeninl)alt allein fei ma^gebenb für bie 93eurtl)eilung einer

S)id§tung; barauS entfpringt aud£) bie weitere @igentl)ümlid^feit beS S)id^terg, fo

fetten alS möglid^ ben 9ieim an^uwenbcn; er ift ein entfi^iebener geinb biefeS

„SCßortgettingetS", unb toerbammt it)n überatt; beStjalb fielet ÄtopftodE fo f)od^

in feiner Stiftung, ©eine erften SGßerfe jeigen uns iebod^ gereimte ©id^tungen
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no(^ äiemltd) '^öuftg; nur ben rein bibatttjc^cn fe'^U ber 9leim öoH[tänbig. Unter

il^nen gebü'^rt bie erfte ©teile bem „ßaienlbreöier", baS <Bä)t\n'% 9lu^m in S)eut|d)=

lanb bfgriinbet ^at. 62 i[t ein 3lnba(^t§fcu(i^ für ben Saien, öom ^antl^eiSmuS

burd^toel^t, ba§ in 366 ©prüd^en, für {eben jag be§ 3!a^re§, bie mamüd^iattig^

ften 33ert)ältnifje be§ menjdilic^en SebenS !6ejpri($t, am üefcften unb beften ju»

gteid) ba§ SSer^ältniB bc§ gjienjd^en äur SBett unb jur ©ott^eit. 5Der SSert^

ber erbaulidien ©früd)e ift ein anwerft toec^felnber, ttiie aud^ bie geit i-^rer @nt=

ftel^ung eine äiemlid)e ©panne öon Sfo^ren umjafet. S)ie älteften entftammen

bem Sa'^ve 1807, bie legten bem ^a))xt 1822. ©ie et|(i)ienen nirfjt gleich ge=

jammelt. SDie 31 ©prü(^e be§ Januar erfd)ienen juerft in feinen {(einen lövi=

fd^en 2öet!en (1828), bie 28 gebruatfprüd^e 1831 im ^Dlufenalmanad^ üon

Söenbt, im bavauffotgenben Sfo^^Ö^i^Öß beffelben ^at)r6u(^e§ bie 31 für ben

3Jlärä. 6tft 1834 etfdjien bie erfte gefammelte ?Iu§gabe. 9lun folgten bie

„Söigilien" (1843), beten @ntftel)ung fd^on um bag ^a\)x 1836 äu fe^en ift,

unb bie tt)eiln)eife bereite 1839 in ben „;3at)re8äeiten" öon D. ^Jlarbadf) ei=

fd)ienen »aren, ber „2Beltpricfter" (1846) unb bie „^auSreben" (1855, 3. 3lufl.

1862). 3ln biefe SBerfe fd£)lief[en fi^ „|)afig in ^iUar (1853) unb ber „^oran

ber Ciebc" (1855), bie fid^ wefentlid) Don aßen übrigen ©c^riften ©dt)efer'§ Qb=

lieben. 6rf(^eint er in ben erftgenannten al§ ber grübetnbe Sl^eofop!^, fo !^at

er in biefen alle Ilfieorien unb ^^^ilofopöeme öergeffen unb fd^Iägt im gretten

®egenfa^e ju if)nen anafreontifdt)e, erotifd^e 2:öne an, ttobei er mand^mal felbft

ba§ Wa^ be§ erlaubten überfd^reitet. @8 finb jumeift 3lrbeiten, bie ber ßeit

feiner Üieifen entflammten, unb bie er gei)eimnifetioll in feinem ©d§reibtifd£)e

toerfdiloffen '^ielt, bis bie 33efanntfd£)aft mit ^aj Sßalbau it)n an jene jum S^eil

öergeffenen 2)idl)tungen erinnerte. 2)iefer, bem ©. in ber turnen 3^^* ^^^^^ ''^^-

fanntfd^aft, bie burä) SBalbau'S unbermuf^eten Zoh einen iäl)cn 3lbfd^lu| fanb,

öottfommen fid^ anbertraute, brängte il^n jur 2}eröffentlidbjung, too^u fid§ ©. nur

f(i)toer unb bann auct) nur unter ber 23ebingung öerflanb , toenn SlBalbau bie

ie^te f^eilc on bie einjelnen ©ebid^te legen tt)oEe. ©elbftlo^ entfdl)lofe fiel) äöalbau

äu bicfer fi^toeren Slrbeit unb fo entftanben bie beiben äöerfe, bie jum gTo^cn

jL^eil baS ©igentlium feineg greunbeS finb ; benn nal)eju alle ©ebid^te, bie ge=

reimt erfd^ienen, l)aben erft burd^ äßalbau biefe ^orm erhalten, unb finb baburd^

erft geniePar geworben; benn fie finb tt)atfäd£)lid^ au(i) bie beften. ©. felbft

füllte in feinen legten 3fal)ren, tt)ie er ber Mitwelt firf) entfrembct t^abi unb

toic gerabe feine f^orm, feine ©ud^t naä) „neugried£)ifd^en Söenbungen unb 6on=

ftructionen", toie er behauptet, bie ©d^ulb an bem Derl^ältni^mä^ig geringen @r=

folge feiner ©dl)riften trage; SGÖalbau tourbe it)m burdl) biefen 5reunbfdl)aftSbienft

gerabe^u unentbe'^rlidl), um fo mc'^r, aU fid) feine SBcreitlüiHigfeit nicf)t nur auf

l^rifd^e, fonbern aurf) profaifd^e äöerfe ©dl)eier'§ erftrecEte, unb er audt) al§

9lecenfent aa'^lreidlier beutfrf)er gfilw^Ö^^ i^^l i*ftt einbringlid^ften Sßorten auf

alle neuerfi^einenben SBerfe be§ S)idt)ter§ aufmcrlfam ma(^te. — 3)er profaifd^en

Söcrfc ©d^efer'g ift eine unenblidl)e gteit)e; feit bem ^a^re 1827, aU ^rofeffor

Söenbt i^n aufforberte, eine 'DlobeHe für ba§ „ILafdlienbud^ äum gefelligen S3cr=

guügen" ^u fdl)reiben, fdt)rieb ©. in ununterbrod^ener 9fteit)efolge met)r al§

70 ^ioüeHen, unb nod^ anbere l)aben fid^ l^anbfd^riftlidl) ert)alten. SCßaS man
an ©. bett)unbern fann, ift feine Uniöerfalität unb bie ßeid£)tigfeit, mit ber er

fid) in bie bcrfd^iebenften ©egenben unb 3^al)rt)unberte l)incinjuleben bermag, unb

faft überatt trifft er öoHtommen ridjtig ben Xon ber 3cit. ^n baS Seben

91ürnBerg§ toä^renb bes 16. 3fa^rt)unbert§ fü!§rt un§ bie „Äünftleret)e", bie

„2)üöccEe" in bie bänif^e @5ef(^idf)te berfelben Qnt, bie „(Sräfin Ulfelb" in ba§

17. i^a^rl)., ber „Äinberfreu33ug" fdjilbert un§ S)eutfd^lanb im 13. ^a%x%, bie

„©ibiEe öon gjlantua" unb „58tolanta 33eccaria" Italien, „S)onna 5paula U
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SBitgimS" ©übfvantreii^ , ber „©efccuäigte" unb bie „Sroberung öon ßonftan=

tinopel" bie fürten, ber „Unfterblid^fcitStranf" ß^ino, ber „äöalbbranb" 9iorb=

omerifa. ^n unnad^a'^mlic^er (5ct)önl§eit toei^ er un§ lanbfd^aftlic^e ©cenericn

3U fd)itbcrn, mit filenbenben i^axben fd^mücEt er überaß ben .g)intergrunb feiner

@r3äl^lun9en auS. Um ]o craffer tritt un§ ber 'OJlanget aüer ß^arafteriftif ber

l^anbetnben ^^erfonen entgegen, ©ie entmidfetn [id^ nic^t au§ fid^ felbft, fie

l^anbeln nid^t freittillig, fonbcrn fte'^en aße unter bem ^^^ange eines rataltfti=

\ä}en <Sdf)icE|Ql§. S)e§^alb !önnen fte in un§ fein Sfntereffe Ijeröorrufen unb

ioffen unä falt, toie fte felbft aucf) falt bleiben bei ben fd&recttirf)ften ©dt)idEfali=

fd^iägcn, bie fie treffen. S)er 2ob fpielt bei ©. eine gro|e Stoße, aber für feine

5l?erfonen l^at er nid£)t§ fdf)recEtid^e§
, fte fet)en ii|m läd^etnb in§ 9lngeftd^t unb

öevtieren fein Söort beim SJerluftc i^rer S^euren. 61 ift ein traum'^afteS, öer«

fd^iDommeneö SBefen, bai i^nen aßen eigen ift, unb in bem <B. fid^ nal^e mit

ben Slomantifern berührt. 2Bie 9tot)atiö in feiner ^fugenb einer feiner Siebting§=

fd^tiftfteßer mar, mie mand£)e feiner ©ebid^te in ben Tagebüchern auffaßenb an

tt)u gemal^nen, fo ^eigt ftd^ bie SBermanbtfdt)aft aud^ in feinen profaifd^en ©d^riften.

Unb bod^ 3eigt fid^ ©. gern aU Siealiften; freilid^ nur öorübergetienb, fprung=

l^oft. ©d^efer'§ gamilienleben ift ein fel^r gtücflidt)e§ gemefen, unb feine grau
liebte er leibenfd^aftlirf) u-.ib tief; unb bod^ ift er nirgenbS im ftanbe, in feinen

5ioöeßen bie ßiebe bon 5Jlann unb grau bon einem tjö^eren ©tanbpunfte au§

äu erfaffen; faft überaß ift e§ nur bie ©d^bn^eit unb ber 3lei3 ber meiblid£)en

gormen, bie ben 5Jlann an baS äöeib feffeln, bie Siebe ift i^m jumeift nur eine

Seibenfd^aft ber ©inne, bie eben bcSl^alb nur ju fdE)neß öerraud^t unb einer neuen

Siebe ^la^ mad^t; au§ biefer Unbeftänbigteit, bem emigcn .g>afd^en nac^ einer

3lbtDed§feIung, ertt)ad£)fen bann bie ßonfticte feiner ©rjäfitungen. 9lur bie Siebe

ber 3Jiutter äum Äinbe erjagt er tief unb mal^r; l^ier finbet er aud^ immer bie

treffenbfte gorm.
5lud^ im "Srama ^at ©. fidf) t)erfud£)t; aber biefe 33erfud^e finb äugleid^

bag unbebeutenbfte, maä @. gefd^rieben; bie Sü'^ne I)aben fte nie gefetjen. Unb
<B. felbft ernannte nod^ rcd^tjeitig fein Unbermögen in biefer «Ipinfid^t, ben

Pcrfud^ten 2öeg auf bie 2)auer ju tierfolgen. — Sebeutenber ift er aU Spifer.

2Jft aßerbing§ feine 5)id^tung „©d)neefönig§ Äinber" nur ein jiemtid^ t)erun=

gtücfter S3erfud^, in biefer j[)ict)tungäort ftcf) ju httDotjxm, fo ift feine „5lpot^eofe

.g)omer'ä" bod^ entfc^ieben üon toeit größerer Sebeutung unb entf)äit ©teßen öon

reijenber Slnmutt) unb ©d^alffiaftigfeit, bie e§ bebauern laffen, bafe nur bie erfte

^ölfte ber 5Did^tung, bie in 24 ©efdnge get^cilt mar, ^um S)rudE beförbert

tourbc, njö^renb bie ätoeite ^älfte be§ SBerfei .!panbfd)riit blieb; eä :§ätte biefeS

2Berf toeit mel^r 3lnfprud^ auf 33eröffent(id^ung get)abt, aU mandje feiner oft

ungenießbaren ^lODeßen. S)ie 33efcf)äitigutig mit biefem äöerfe reid^t toeit in

feine Sfugenbjeit jurüdf; 1838 lagen 14 (Sefänge jum ©rucfe öorbereitet, 1858

eift tourbe e8 toitftid^ gebrudft. @s foßte .g)omer üert)errtid£)cn. 3lber toieber

tritt un§ bie breite 3lu§etnanberbe'^nung aßer, audE) ber geringfügigften Sreigniffe

entgegen, bie 3fnetnanberfct)adE)tetung ber üerfd^iebenften 2)inge, ein fanget an

aßer logifc^eu ^Äufeinanberfolge; e§ ift ein Äateiboffop, ein bunteä garbenfpiel,

in toeli^em ed£)t antife 3luffaffung mit mobernen 3lnfdt)auungen ftdC) mengt;

ober unter @dt)efer'§ Söerfen nimmt e§ bod^ getoiß einen bebeutenben 9lang ein.

— '^adt) bem 2obe ©d^efer'g erfd£)icnen nod^ jtoei Sammlungen feiner (Sebid^te,

au8 feinem Ütad^laffe auSgelefen: „gür |)au8 unb Jper^, le^tc .fjlänge" l^eraueg.

öon @ottfdt)aß, unb „33ud^ beS Seben§", ^erauSgeg. öon: 5ltfreb ^ofd^fau; eine

9letl§c ber öerf(^iebenften S)id^tungen ift :^anbfd£)riftlid^ im 33cfi^ ber Dbevlauf.

@efeßfd)ait ber Söiffenfd^aften ju ©örli^.
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Quellen unb Sitteratur: <Bäjt]er^ Sagebüdiet im SSefi^ ber Qheii. @e»

jeüfc^aft ber 3Biffenjdt)aften ; fein Stieftt)ed)|et namentlid) mit 2auBe unb
äöalbau. — 2Ö. ö. ßübemann, Seot)oIb ©dtiefet'S ßeben unb SBetfe in feinen

gefammeltcn @if)ti|ten (nacE) bem öon ©. felbft conigirten ©jem^Iav, früt)er

im Sefi^e Ä. ®oebefe'§). — Äatl ©iegen, 3lu§ ßeopolb ©i^eferg gi-ül^aeit

in ©iet)ei§, 2lfabemif^e 93Iättei' (1884, 6. 585 — 599, 635—671). -
35icnning, 95iogrQt){)ifd^e unb littei*Qtgefcf)i(i)tlici)e Söütbigung ßeopolb ©d^eferl,

gefrönte 5ßrei§f(l)riit (9leueg ßaufi^. ^agaain, LX, 1—199). — äöolfan, gfürft

^J5ü(f(cr=^muäfau u. ßeopolb ©c^efer (Oteue§ Saufi^. ^aaajin, LXII, 130-148).
9t. Söotfan.

®d)CffaUCr: ^^itipp ^acob (öon) ©., Silb^auer, geb. am 7. ^ai 1756
in Stuttgart, f bafelBft am 13. ^loöcmBer 1808, tt)ar ber ©o^n eine§ Ifierjog^

liefen |)et)bucfen. 9Jlit 16 3fo^i-'en würbe er, raie bamal§ and) anbere ©ö^ne
öon Wienern beg .g)eräog§ ^arl öon Söürttemberg , in bie öon biefeni auf ber

©olitube erriif)tete ^Jlilitär-^flan^fdiule aufgenommen unb ber ^ünftletabtl)eitung

jiigeraiefen. ^m ^. 1775 tarn er mit biefer injnjifdien (1773) jur 9Jlilitär»

'^fabemie umgetoanbelten 3In[ta(t nad) ©tuttgart unb burct)lief biefelbe at§ 5Bitb»

]^auer=3ö9ling, befonberS burd) ben ^rofeffor ßejeune, einen SBelgier, auSgebilbet

unb ac^t 53ial mit greifen geetjit, bis jum ^a\)xe 1780. äöig fein «mitfd^üler

unb i^-reunb 2)annc(fer, mit bem er in merfroürbiger ßebengparaUele [tanb , er=

I)ielt ©. gteid) hii feinem 2lu§tritt au§ ber 2I!abemte bie ©teEe eineS ^ofbitb=

l^auerg. S)ie beiben I)öt)er ftrebenben i?ünftter tourben junäd^ft freilid) meift nur
äu becoratiöen Strbeiten in ©tuft unb ©lein für bie fütftli(i)en ^fieubauten öer=

menbet. S)oci) burften fie unter g^ortbcjug i^reg @e^alte§ in ben 3fal§ren 1783
big 1785 i|re ©tubien p ^arig unter ber ßeitung beg tüd)tigen 21. ^ajou fort=

fe^en, toobei fic^ ©. mit einer alg ^tuto be^anbelten Stetfigur bei ber franjö^

fifdien Slfabemie ber fünfte eine ^reismebaiEe für bag 9Jlobettiren nadE) ber

^^latur ertearb. ^m ^erbf^t 1785 manberten bie ©enoffen ju iJuB öon ^ari§
nad^ 9fiom. ^ier fd^toffen fie fi(^ balb mit öotter 6ntfd^iebcnt)eit ber clafficiftifd^en

gtidt)tung an unb traten in tebt)aftcn 33erfet)r mit bem |)auptöertreter berfelben

unter ben 33ilb!^auern , Stntonio ßanoöa. ©ie mad^ten für i'^ren Jpcräog alg

i5rud£)t it)reg emfigen ©tubiumg ber 2lntife öier t)albteben§gro|e ^Utarmorftatuen

ber ^a^veg^eiten , »oöon ber ©ommer (ßereg) unb ber .^erbft (58acdt)ug) auf

S)annedfer, ber grütiling (S'toi:«) unb ber Söinter (©aturn?) auf ©d^effauer fielen.

3Itte öier fanben juerft i^re 2lufftcttung im 33ibliot^effaale beg ©dl)toffeg ju

|)o^enl)eim; je^t jieren fie bag ©tuttgarter 9lefiben5fd)loi S)er grü^ling, bei

tDclct)em bag beutfäie @emüt| beg ^ünftterg bie antifen formen merflid^ burd^=

brad^, gelang ©. beffer alg ber SQßinter, für meldten eg it)m an ber rid£)tigen

mljtliologifdtien 2lntef)nung fe'^lte. |)irt, toeldi)er ben |)erbft unb ben SBinter in ber

öon il)m unb ^ori^ l^erauggegebenen ^ettfdlirif t : Stauen unb Deutf^lanb ©t. 2

in Umri|ftidl)en abbilben lie§, madt)t babei bie feine Sßemerfung, ba^ für ben SBinter

33oreag alg SBorbilb ju toä^len gemefen märe. S)iefe 2Gßer!e trugen ©. bie @]§ren=

mitgliebfd^aft ber ^unftalabemien öon Bologna, 5Jlantua unb Souloufe ein. @r
fügte if)nen in 9lom nocf) ein 9lelief an, bag aber feine 5)tarmorau8fül^rung erft

in ber ^eimat^ erl)ielt, „bie ^oefie unb bie ^omöbie" , in ©toff unb gorm ein

©egenftürf ju ©annecfer'g gleid^jeitigem Stelief „@efd^i(^te unb iragöbie".

©egen 6nbe beg 3^al)reg 1789 mürbe ©. nadl) ©tuttgart jurücEberufen unb,

toie SannecEer, ber im folgenben ^a'^re !^eimtet)rte , unter 33eibel)altung feineg

2lmteg a(g ^ofbilbl^auer mit einer ^rofeffur an ber ^o^en Äarlgfd£)ule, wo^u bie

^ilitärafabemie im ^. 1782 erhoben morben toar, betraut. 2öie fein f^reunb

j^eirattiete aud^ er im ^. 1790 ein ©tuttgarter SSürgerglinb unb fam baburd^

in eine ber angefel)enften fjamilien ber ©tabt; feine ©rttJä'^lte mar doroline
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<g)eigelin, bie Zoä)in eine§ ^utDelietö, bon anmut^tgem Sleu^etcn unb öortreff»

Ii(i)em Sfiatafter. ©d^on im ^. 1794 tjerloten bie betben Kollegen ii)xt 5ßro=

ieffuren buid^ bie bem Xobe ^er^og Äatr§ (1793) faft auf bem f^u^e nai^=

fotgenbe Sluf^ebung ber Äai-t§fd|ulc, mit ber, für ©. fteitid^ nid^t me'^t etfüttten

3lu8ft(^t bei 3leugtünbung einer ^unftafabemie toieber SSertoenbung ju ftnben.

jDie fic^ fc^nett auf bem SLfitone abtöfenben 9ia(i)fotget ^etjog ^arFi, jeinc

SSrüber Subioig @ugen (f 1795) unb ^Jfnebnd) ßugen (f 1797), fotoie beS

leiteten ©ol^n, ber |)er5og, jpäter Äurfürft, äute^t Äönig ?Vi-*iebri(^ öert^eilten

il^re Slufträge unb 2ln!öufe faft mit ängftlid)er 2lbtDägung fo gteid^ al8 möglirf)

auf bie beiben ^eifter ; aber bie 5!Jlittel be§ fteinen Sanbeä erlaubten jumal bei

ben fd^toeren Ärieg§jeiteu biefen f^ürften nid^t, il^nen unb nod£) einigen onberen

im .^ofbienft angeftettten 33ilb'§auern , tt)ie bem mit @. eng befreunbeten 9lömer

3tJopi, genügenbe Slrbeit ju geben. (Serabe in il^ren beften ^al^ren, ätoifd^en 1790
unb 1800 fanben fie fld) toeber in ber @nttoicE(ung il§re§ 2alent§ burd^ 3luf=

träge entfpred£)enb geförbert, nod^ aud^ nur, toie namcntlid^ ©. , beffen @l§e mit

öicr Äinbern gefegnet icar, tior ^a^rung§forgen betoatirt.

3)a§ erfte größere 3ßerf, toeld^eS 8. nad^ feiner 3urüdEfunft au§ ^ttalien

im 3luftragc ^erjog Äarl'ö für beffen ©d^to| |)ol)en'§eim in Eingriff nal^m, mar
eine um 1794 fertig gemorbene ©tatue ber 5Did£)tfunft, tDe(c£)e fpäter eine ©tatue

ber „©d^önen Äunft" äum ©egenftüdE cr'^ielt; aber, roie biefe, fd^eint fie wegen
be§ 2:f)rontt)ed£)fel§ nid^t jur 2lu§fül§rung in 5Jlarmor gefommen ju fein. Seibe

öon ben ^^itflenoffen ^oä} gerüf)mte äöerle fonnten mir bi§ ie^t nirgenbg auf=

ftnben. 3lud§ ein Senfmal ^ottifofer'S, für ttietd^eä i^m bie .^er^ogin gi-'^njigfa

Sluftrag gab, um e8 in einer dapelle p .^o^en'^eim aufjufteHen, tt)eitte, fo Diel

mir miffen, baffclbe ©d^itffal. ©. fing nun an, Üteliefe 3U mobetliren unb aud^

o^ne SSefteEung in 5>larmor auSjufül^ren; er na'^m baju bie ^Jiotiöe aui ber

alten (SefdC)id£)te unb 5[R^t^otogie, 5. 33. 2lrtemifia über ber 2lfd§e i^re§ ®emal)t§

meinenb (1794), 3ld^tlteu§, toie i^m bie Slfd^e beg $atro!tu§ gebracl)t toirb (1795),

5perfeu§ mit bem |)aupte ber 3Jtebufo (1795), aber fie fanben, toie aud^ eine

SBüfte ber Meopatra unb jtoei „nieblidfie" 3!Jlufenföpfe au8 jener 3fit "ur fe'^r

langfam Käufer; mancf)e Slrbeiten biefer 2lrt tourben nod) nad^ feinem Xobe jum
^aufe aufgeboten. (S)lücElicl)er toar ber 5!Jleifter mit einer übertebcnSgvoBen 33üftc

^eriog Äarl'ä, toeld£)e er im ©inne einer 2I|)otl^eofe banfbaren |)eräen§ gleid^

nad^ beffen 2:obe begann unb in carrarifd^em Marmor au§fül)rte. ^er^og gricbrid^

Sugen faufte fie i^m ab unb (ie| fpäter aud^ feine eigene 33üfte öon i'§m mad^en,

meldte — toie bie borgenannte im ©tuttgarter ©diloffc aufgefteEt — äße anbtren

S3ilbni^toerfe ©d^effauer'§, bie mir !ennen, an geiftbotter ß^arafteriftif unb forg^

fältiger ^armorarbeit übertrifft. 3)ie ©ema^lin biefeä |)er3og§ befteÜte bei i|m
bier 9leliefe, toeld^e in einen pr ©rinnerung an bie ©cnefung i{)reS ©emal^lS

im ^. 1796 ei-ridliteten Dbeli^f in ©ipSmobeÜen eingefügt tourben, aber feine

5!Jlarmorau§füf)rung fanben. 2)a§ S)enfmal tourbe bon bem ©o^ne unb Dkd^folger,

«^ct^og griebridl) entfernt, ^an ftnbet e§ abgebilbet in einer t^eftfd^rift : S)enf=

mal ber ©attenjartlid^feit unb 25olf§liebe, !§erau§gegeben bon 6. Sang, <!peil=

bronn a. ^Jl. 0. S- [1796—98], g?ol. ©0 l^art biefeS ©c^idfal feineS erften

^onumentaltoerfeS ben Äünftler treffen modele, fo toenig '^atte et fid^ fonft über

ben brüten iJürften, unter bem er biente, ju beflagen. griebrid^ lie^ nid^t nur

fidt) felbft bon i^m in einem großen ^cbaillon (1804) unb in einer Süfte (?)

beretoigen, fonbern faufte i^m aud^ nadE) unb nad^ einen großen X^eil ber 3Jiar=

uiortoerfe ab , toeld£)e ©. in feinem 3ltetier borrätl^ig l)atte. 6r liefe im ©tutt=

garter ©t^loffe ben fogenannten toeifeen ©aal mit bier in bie SQßanb eingelaffenen

(ie^t im alten ©diloffc aufbetoal^rten) 9teliefen ber^ieren: „5trria unb 5^aetu§"

(1796), „Xliefeuä unb Slriabne" (1798), „S)iana, toetd^er Slmor bon @nbt)mion

Sraflem. beutfÄe asiogtajj^ie. XXX. 43
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erjä^lt" (0. 3i.) unb „23ier 9l5mcr", ©cene au§ einem ©at!op^ag'9lelief (o. SO-
S3efonbei§ geetitt unb neu ermuf^igt iü1)Üe \\6) ber ^ünfttet, aU btejer i^ürft im

S- 1803 unter fed^S ©nttoür^en für eine 5Jlebaitte aui bie ^Innatime bev Äur=

tütftentoürbc bem jeinigen ben 93orjug gab. Unb, toenn e§ i'^n immerhin fd^nierjen

mufete, bafe jDannedet'g 5)lobett einer (Statue ber „trauernben greunbfd^ait" für

baä öon i^riebrid) jeinem ^inifter ©raf 3fPPßlin errichtete ^JJlaujoleum bem

leinigen öorge^ogen tourbe, |o entjd^äbigte i'^n ber Äurfürft baburc^, ba^ er ein

5porträt=5Uebattton be§ greunbeS öon feiner ^anb barin aufhängen liefe (um

1805, aber längft öon bort öerf($tDunben). 3fn feinem ßuftfdiloffe ^onrepoS

legte ftc^ ^riebrid^ mit fed)§ an ben SBänben feineS Eleinen Sibliot^eljimmerS

öert^eitten Dieliefen ein eigentüdiei ©(^effauer = 6al6inet an. 6» ge'^ören baju

aufeer bem crwäl^nten älteren Söer!, ber ^oefie unb Äomöbie, bie folgenben

:

„Creft unb .^ttitämneflra" (1798), „3lriabne auf ^lajog trauernb", „©appl^o

um 5pt)aon ftagenb" (beibe um 1799—1800), ein 6^bele= unb ein ^Jlineröalopf

(beibe 1802). Äönig ^nebriii^ ^atte eine folc^e greube an biefem etlefcnen

Jiimmerf(i)muc£, bafe er im ^. 1807 feiner Sodjter, ber .Königin öon äöcftfalen,

„Slmor unb ^^^ftid^e" unb „!ßacc^u§ unb ^riabne" (beibe Sleliefe um 1802) ju

a!öeil)nac|ten mit bem Semerfen fd^enfte, er l^abe ä»ei »eitere beftellt, bamit fid§

^att)arina ein 6abinet, mie ba§ feinige, in Saffel ober Söeiffenfiein ma^en laffen

lönne (ögl. Sriefroec^fel ber J?önigin J?att)arina unb beö Äönig§ S^erome öon

äBeftfalen, fomie be§ kaiferS ^lapoleon I. mit bem Äönig f^riebrid^ öon 2öürttem=

berg, l)erou§gegeben öon 21. ö. ©d)to|berger , 33b. 1, 197 u. ö.). gür feinen

©d)tt)iegerfol|n Sferome faufte ber .^önig um biefetbe 3^^^ bie 2Jlarmorgruppe ber

„©dt)laienben 3}enu§, toeld^er Slmor ben ©c^leier auft)ebt", bie ©oet^e fd^on im

ä. 1797 fertig im Sltelter ©d^effauer'g gefe^en l^atte. 5^id^t ganj fid£)er ift, ob

aud^ bie ^toei legten ©tatuen be§ 3Jleifter§, ein ®ant)meb unb eine ^ebe (beibe

um 1807) nod^ in föniglidt)en 33efi^ übergingen; bie le^tere glauben trir in

^ölarmor im Stuttgarter ©dtiloffe, aber o^ne "Dtamen be§ 5Jleifter§, entbedt ^u l^aben.

Slufeer biefer bauernben ®unft beS Stuttgarter ^ofe§ toar für ©. öon be=

fonberem Söert^e eine SBejiel^ung, in meldie er, mir toiffen nid^t auf meld^em SBege,

um bie SBenbe be§ Sfa'^r'^unbertS ju bem babifd^en ^ofe gefommen mar. @r öer=

banÜe berfelben eine Dteil^e öon Slufträgen für ^orträtbüften
; fo bie beg Srbprinjen

unb ber Sibprinjefftn öon 58raunf(f)meig (1802), be§ Äönig§ unb ber Königin

öon (Sd^weben (1803), be§ Ämfürften unb ber Äurfürftin öon SBaiern (1804).

2lud^ jmei größere S)en!male tourben il§m bort anöertraut, bag ©rabmal beS in

©dtiroeben geftorbenen babifd^en ©rbprin^en ,$?arl Subtoig mit einem ^Jlebaiüon

beS^^rin^en unb einer ^armorfigur feiner 2Bittme für ben fogenannten „(SJotl§ifc^en

2;^urm" im ©rbprinjengarten jn ^arlSrul^e (abgebilbet in äöielanb'ä 31. Seutfdiem

^erfur öom ^. 1803, 93b. 2) unb ba§ nid^t ^ur 2lu§fü^rung gefommene grofee

S)enfmal beg ^Jlarfgrafen ^arl öon 33aben (1804), für ben ^]Diarftpta|^ in ^arl§=

ru'^c beftimmt (abgebilbet auf bem Sitelfupfer öon .^artleben, ©tatiftifd^e§ @e=

mätbe ber atefibenjftabt ^arlSru^e, 1815), aber bort unb fonft fälfc^lid^ bem

Dberbaubirector SBeinbrenner, ber al§ 3lrc{)iteft bet^eiligt mar, allein ^ugefd^rieben.

5tDd£) big in feine legten ßebenSjal^re l^inein fet)lte e§ ©. nid£)t an el)rcnöotten

Slufträgen. gg befteEte im 3^. 1804 bie äßittme ^topftocf'g bei if)m ein @rab=

mal für i'^ren ©atten, im ^. 1805 eine Stuttgarter f^amilie einen Stobegengel,

2Rarmor = 3lelief für einen ©rabftein, im S- 1806 ber ßegationgratl^ ©d)ubart,

©o^n beg 2)id^terg, feine 5ßorträtbü[te in ^Jlarmor, meldje aber in ben J^änben

ber ©d^effauer'fc^en f^amilie blieb, im S. 1807 (?) ber Äronprinj öon JBaiern

eine 3Jiarmorbüfte beg 2lftronomen Äepler, bag le^te im ^uli 1808 öoKenbetc

SBerf beg 5JJei[terg, meldt)er, mie mir aug ungebrucEten Briefen feiner ©attin

töiffen, burd^ bie öielcn SSefteüungen unb Slnföufe attmä^tid^ in günftigere 33ci=



Sd^effauer. 675

l^äünijje tarn unb öott ©d^affenäluft btieö, bi§ ben tangc Äiänfelnbcn bie ©d^toinb»

fud)t loegna^m. 'üJlit biefen 21^atfa(^en [timmt nici)t, wenn .^agen, S)ie beutfd^e

^unft in unserem ^a^ttjunbert Z\). 1 ©. 57, otterbingä im @inflange mit einet

nod^ Ijeute in Stuttgart öiel öexbreiteten 5Jleinung, jd^reibt: „©d^on üor feinem

2;obe war ©'. ganj in ben ^intcrgvunb getreten. 3^a(^ einer 9tad^rid^t Wanbte

©annedfer nic^t eb(e ^Jlittet an, um i^n, ben er atä ^^ebenbul^ter fürt^tete, ^urüci--

jubrängen." ©. war keineswegs |o äurücfgebrängt, Wie ba§ jwanjig S^a'^re nac^

feinem Sobe augfe'^en mod^te. 3)er Söorfprung, weld£)en S)annecEer'8 Slufim, übrigen^

erft mit ber großen ©d^iüerbüfte unb ber Sltiabne, gewann, erflärt ftd^ genügenb

aus ber größeren ^unftbegabung biefeS 5Jlei[terS. ^n f)eifeen äöettbewerbungeu

äWifd^en ben Seiben [e^Ue eS, Wie Wir gefet)en l^aben, nid^t, wie benn auc^ nad^

Saöater'S Xob 3)annedCer eine ßoloffalbüfte befteHt erl^ielt, wä'^renb ein SBilbnife=

mebaitton ©d^effaucr'S unöerWertl^et im Sltelier blieb; aber ju uncbten 3!Jlitteln

3u greifen, war nict)t 5DannedEei'S ^rt. S)a^ er in ber Xl^at ber größere 5Jteifter

War, wirb jebcm beutlid^, weld)er aud^ nur bie ©egenftüdCe SSeiber auS jungen

Salären öergleid^t, bie römifd^en ©tatuetten unb befonberS bie öier «Dpfer=

bienerinnen" au§ ©ipS öom ^a^u 1797, woöon bie jwei SannedEer'fd^en in

bem i5faborite=©dt)l5fe(^en, bie ^wei ©d^effauer'fd^en im SSeftibüle beS ©d^loffeS ju

SJlonrepoS [teilen. 2lud^ i'^re ^eitgenoffen Ratten bafür ein ganj beutlic^eS ©efül^l,

©0 fdlireibt ber 5Jlitfd^üler unb greunb öon 33ciben, ©dritter, auS ©tuttgart im

3f. 1794 an Körner öon S)annedEet als bem bei weitem beftcn unter ben ©tutt=

garter ^ünfttern, als „einem wal^ren ^unftgenie", öon ©. bagegen nur atS öon

einem „anbern fel^r gefd^idften S3ilb{)auer" ; fo öerfe^^rte ©oet^e bei feinem ©tutt=

garter Slufentl^alt beS ^a^xe^ 1797 auä) mit ©. freunblidl), aber, wie ©dritter,

trat er nur ^u 2)annedter in baS innige unb frud^tbare aöedl)fetöert)ältnife con*

genialer 5Zaturen. ^n ßinem aber überragte ©. feinen ©enoffen ganj unftreitig,

in ber öon S)annedEcr aÜerbingS nur fe^r Wenig geübten 3lelief=33ilbnerei. fjrü^er

mel^r baS |)oc^=, fpäter mit Vorliebe baS glad^relief pflegenb, leiftete er in beiben

Gattungen S5oräüglidf)eS. iöefonberS in feinen trauernben S^rauengeftalten liegt

eine ergreifenbe Jlraft ber Smpfinbung , auSgefproi^en in ben cbelften ijrormen.

'Jla()e genug fam ©. bem greunbe audl) in feinen ^orträtbüften unb 5JtebailIonS.

3u feinen gelungenften 33ilbniffen würbe aber baS (nad^ -&aa!^, S3eitr. ©. XXII)

öon bem öerftorbenen 33aron 6. ö. ßotta erworbene ©(^itter=9telief nid^t jötilcn.

Wenn biefeS iljonmobetl wirflic^ ©dritter öoifteHen foEte. Bweifel baran erregen:

baS glattgeftri^ene ©tirn'^aar, bie [teile Oberlippe, baS fette SDoppelttnn (f. bie

5p!§otogropl)ie in ber 2fubiläumSauSgabe ber ©d^itter'fd^en ©ebid^te öom ^a^xt 1859).

S)ie ^^crfönlid)teit ©dieffauer'S fd)ilbert |)einri^ ')tapp, ber ©cl)Wager S)ann=

edEer'S, mit ben freunblidien SBotten: a}on ©eftalt War ©. fet)r anfe:§nlid^ unb

angenef)m, öon ^i)axattn bef(^eiben unb bienftfertig, gutmeinenb gegen ^thm.

5lur förperlid^e Seiben jogen juWeiten einen ©d^let)er öon Süftern'^eit über feine

Sleufeerungen. ©onft blieb er immer ein guter ©efeUfd^after. Slud^ ^atte er

öiet Einlage jur ^ufü. @§ gibt mel^rere ]tt)x gute SBitbniffe öon il^m: jwei

•Detgemälbe öon feinem ^itfd^üler unb fpäteren ßottegen ^etfd^, woöon baS

eine i^n als ÄarlSfd^ule = 3östing barfteüt, baS anbere ben ^eifter in feinem

Sltelier ^eigt; eine ©epia--3eid^nung öon ^. 3f. ©aurmann öom ^ai)xt 1797; ein

Detbilb öon einem Unbefannten nad^ ©djeffauer'S 3ui^üc£funft auS 9iom gemalt;

ein Delbilb öon ©eele, mit feiner (Sattin als SegenftüdE, fämmtlid^ im SSefi^

öon ©d^effauerifd£)en ^^lad^tommen.

©cf)üler öon SSebeutung t)at ©. nic^t gebogen.

«ögt. bie ^Zetrologe im Sotta'fc^en 5Jiorgenblatt öon 1808, ©. 1105 f.

öon ^. 9tapp, unb in ber Bd^roab. 6t)roni£ öon 1808, ©. 477 f. öon einem

Unbefannten ; bie Äünftler--ßejifa, befonberS auSfü^^rlic^ : Pfeli, 2. %% ©. 1476 f.

;
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bie ßortelponbenjen au§ Stuttgart in ^Heujel'i ^ufeum jüt Äünftter unb

Äunfttteb^ober, II, 71 ff., ^leueg «Ulufcum f. ß. u. ^. , III, 116—117 unb

XI, 306 f., unb in äöielanb'S 91. %. ajlet!ur öom Saf)te 1801, S3b. 3, 232 f.,

1803, S3b. 2, 233 f. unb 662 ff., 1804, Sb. 1, 63 ff., 1806, S3b. 2,

146 ff.; SBaflnev, ©efd^. b. :§. ÄatlSfd^ule a. m. m. D. f. b. 9leQ.; ^aa!^,

SSeiträge a. äöüittemb. 5. n. b. ^unflgef^. ©. 13 u. ö. — Söintterlin, S)er

SBilb^uer (Sd^effauer unb fein SSer'fiältnife äu ©annecfer, im ©(i)tt)ä6. ^erfuv

(ßronü), 1890, @. 443 ff. «n- *. r-^ ^ " SBtntterttn.

©d^cffcl: 6t)riftian ©tep'^an ©. , ^ebiciner unb Sotantter, gebürtig

au§ 3!Jlelborf in ^olftein, ftubirte (1714—18) in ßiet, bann in 2e\pi\q unb

enbüd^ in Seiben unter SBoer^abe, too er (1721) promobirt tourbe. ©eitbem

ttjirfte er als praftifd^er 3Irjt in 2Bi§mar, er'^ielt bann aber einen 9tuf alS 5pro=

feffor ber 5Jlebicin naä) ©reifSioalb (1726), too er at§ Slr^t unb afabcmifdier

SeijTer, fon>ie aU ©d^riftftetter t^ätig toar unb aU fold^et met)r aU 40 mebicinifd^c

Slbl^anblungen öeröffentlidite. SefonbereS S3erbienft ettoarb er fiä) jeboc^ burd§

feine anatomifd)en unb botanif(i)en SScrfudie, »eld^e er, angeregt burc^ SSoerl^aPe

unb ßinne, mit feinen 3u^örern anfteEte, unb burd^ bie in feinem ^priöatgarten

angelegte S3aumfd§ule unb anbere Einpflanzungen erläuterte, ©ein ^lan, ju

biefem 3^f<^ einen öffentlichen botanifd^en ©arten ju begrünben, fam teegen

mangelnber ©elbmittel nid^t ju ©tanbe , boc^ faufte er ba§ öon ^onau unb

^elwig angelegte Herbarium unb beftimmte baffelbe nebft eigenen Sammlungen
für ben botanifd^en ©arten, njeldfier beim 5leubau be§ UniberfitätägebäubeS (1750)

hinter biefem projectirt toar. S)ie Sßollenbung beffelben (1763) erlebte er aber

nid^t mel)r, ba er fd^on 1760 öerftarb. ©ein lebi)afte§ Sfntereffe für bie 5ßont.

.g)odt)fc^ule bett)ätigte er burd) feine jur S^ubelfeier berfetben (1756) öevfa^tc

©d^tift „Vitae professorum medicinae Gr." unb bie ©tiftung (1759) be§ nod^

je^t beftel)enben ©d^effel'fd^en ©tipenbium§. ©ein 5|3orträt befinbet fidt) in ber

UniPcrfität, fein SBappen unb feine (Srabfdfirift in ber bon i!§m unb feinem

greunbc 3Eol). Sembfe erridt)teten ßopette ber ^flicolaifird^e.

Äofegarten, @ef^. b. Uniö. I, 280, 290. — ^munter, bie ©rünbung be§

botanifdien ©artenS, geftrebe, 1863—64, ©. 6. — S)ä^nert, .^at. ber Uniö.=

aSibl., II, 523. — ^\)l, @reif§to. ©ammtungen, ©. 104; @efd^. ber @reifg=

toalber Äird^en, ©. 348, 470. ^t)l

©rfieffcl: 3^ofep]§ SSictox ü. ©., f. am ©diluffc be§ SBanbeS.

©djcffclt: Widiael©., ^otliematüer, geboren am 20. g^ebruar 1652 ju

Ulm, t ebenba am 11. ^uli 1720. Urfprünglidt) im (Sefd^äft feine§ gleidi«

namigen S8ater§ jum ^aufmartne auSgebilbet unb al§ fold^er in 5^ürnberg fomie

auf üteifen t^ätig, toanbte ©. erft feit 1675 fidt) ernftlid^ ben motf)ematifcf)en

aßiffcnfct)aften ^u, für toelcfie er fd^on frü'^er Siebtjoberei an ben 2:ag gelegt l^atte.

©eit 1716 l^iclt er in Ulm SBorlffungen über 3lritl^metif unb ©eomctrie, 1717
tourbe er jum Lector Arithmetices bafelbft ernannt. @r l)at borne^mlidö über

einen bon i^m erfunbenen ^e^ftab gefd^rieben, meld^er ben ^leper'fdien 9iedE)en=

ftäben nadtigebitbet ba§ 9ieci)nen geometrifdtjer ©rö^en auf ein Elblefen ^mM=
füt)rte. ^e^rfad^e 5luflagen biefe§ 23ud^e§ betoeifen, ba^ man e§ bamat§ fd^ä^te.

Sgl. 2Ilbr. 2öel)ermann, ^iad^ric^ten bon ©ele'^rten, .^ünftlern unb anberen

mcrfmürbigen ^erfonen au§ Ulm (Ulm 1798) ©. 462—463.
S a n 1 r.

©c^cffcr: f5i:ie^i^i(^ |)einridC) Srnft ßeopolb ©., !ur^effifd^er ©taat§=

mann, mar geboren am 21. ©ecember 1800 in ©d^recE§bad£) cn ber ©dtimalm
im fur^effifd^en Greife Siegen'^ain al§ ältefter ©o'^n be§ bortigen 5pfarrer§ Äarl
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ßubiDig ©. au§ ber @^e mit einet 2;oc^ter be§ 65e!§. ^oiratl§§ SBigaub ju

S5ergt)eim in 2BalbedE. i^örperlid^ unb geiftig ftüt) enttoidfelt, erhielt er ben elften

Unterricht buicJ) einen .^ausle^rer, ben jpäteren ^rofefjor Der ©efd^id^te in 5Jlarburg,

gie{)m. ginfad^ erjogen, bejud^te er bie ©^mnofien in ^orbad) unb |)er§ielD.

©fit 1819 toibmetc er fid^ in ^Harburg bem ©tubium ber 9ie(i)te. ^Jiac^bem

er |ier 1822 bie ^Prüfung bei ber ^Jacultät gut beftanben, erl^ielt er bie Slboocatur

bei ben SfuftMönttern Qxt%tnf)ain unb Sretifa mit bem 2Gßo^nfi^ in ber ©tabt

Xrctija. ^ter lebte er nur feinem ^Berufe. S^ig^U er fic^ aud£) freimütl^ig burd^=

gtüf)t bon beutfdE)er, burdC) bie Erinnerung an bie 33efreiung§{Tiege genährter

tJrei'^eitSliebe, fo log bod§ bie ^politif aufeer feinem ©efii^tSfreife. @rft burd^

bie aud^ .ffurl^effen fo (ebl^oft ergreifenbe SSettjegung bon 1830 getoann er über=

l^aui)t äfntereffe an poIitifd)en 33orgängen unb nad) Silafe ber S3erfaffung bon

1831 ftanb er, liberal im ebelften ©inne, unter bem ßinfluffe ber allgemeinen

SBegeifterung bc§ l^effifd^cn S3olfe§ für bie !§ierburdE) ertoedEtcn |)offnungen. 3«
%xet)\a 3um 93efe^l§t)aber ber SSürgergarbe getbäl^tt, bertrat er aU foldier bicfe

©tabt 1832 auf ber 3u|animenfunft bon Slbgeorbneten ber SBürgergarbe auö

allen ©tobten ^url^effenS, toeldie in Gaffel ftattfanb, um bie giof^toenbigfeit

einci balbigen ®efe§eg über bie 5Bürgerbetoaffnung l^erborjul^eben. ©ine bon ©.

l^ier gel^altene Dtebe ift if)m bei fpäteren öffentlidien 5Borgängen bon ^^arteigegnern

öftetg borgetoorfen tootben; ei ift ober glaubl^aft feftgefteÖt, bafe er '^ier nid^t,

wie bel^auptet ift, jum ^lufru'^r aufgejorbert, bielmel^r einen SSorfd^tag ^ur

©teuerberioeigerung mit (Srfolg befämpft l^at. Slud^ in ben übrigen ©täbten

beS ©ct)tt)alm=33eairf§ errang er fid^ fold£)e§ Sßertrauen, ba^ biejc i^n al§ il^ren

SBertreter in ben am 8. 5Jlära 1833 eröffneten ßanbtag unb, nad^ beffen balbiger

Sluflöfung, in ben bon ;3uni bi§ Dctober berfammelten ßanbtag toä^Uen. SBon

biefem 3um ©dE)riftfü^reramt berufen, trat er in ben lebhaften ©treitig!eiten ber

©tänbe mit ^affenp^ug mieberl^olt auf beffen ©eite. Sr er'^ob Söiberjprud^,

al§ ber ßanbtag bie bon feinem bleibenben 3lu§fd£)uffe beim oberften ßjerid^te

gegen ^affenpflug er'^obene 2lnflage toegen 5Berfaffung§berIet;ung beftötigtc, meldte

barin gefunben tourbe, ba^ bie Eröffnung be§ borigen ßanbtageS über ben

gefe^lid^en geitpunft berfct)oben mar. Unb tüäl^renb ferner bie ^e^rl^eit ber

Slnfid^t mar, ba^ |)affenpflug'g 2Inorbnung wegen ©iftirung ber ?Iu§t)ebung

für 1833 einer wieberum eine 3JlinifteranfIage begrünbenben Sluf^ebung be§

giefrutirung§gefe^e§ gleic^fomme, entwicEelte ©. bie 3lnfid^t, bo^ bem ^inifter

f)öd^ften8 bie Unterlaffung ber SBottaie'^ung eine§ @cfe^c§ jur ßaft falte. 3Iud^

in bem am 20. ^iobember 1833 eröffneten ßanbtage trat ©. in wid^tigeren

gragcn ber ©emeinbeorbiiung unb be§ gibilproceffeS, aum S'^eil erfotgreid^, fet)r

beftrittenen 3lnfi($ten ^affenpflug'§ bei. ©eine lanbftänbifd^e X^ötigteit im

ungemeinen fanb S3eurt^eilung in einer bon ber „®iba§foIia" (Seilage jum

^rantfurter Journal, 9lr. 84 bom 25. ^Jtärj 1834) gebrachten ©d)ilberung ber

^itglicber beS legten ßanbtog§. 6r würbe l^ier al§ ein ^ann bon greimutl^,

fetjr rcc^tlid^en ©efinnungen unb gemäßigt liberaler 9tid§tung bargeftettt, ber ftd^

mit Offenheit für unb gegen 9tegierung wie Äammermel)r'§eit auäaufpred^en pflege.

^Jlad^bem bann aber ©. in unb aufeer ber Kammer ba8 politifiiie ßeben, ing=

befonbere 3lnjd£)auungen unb Seftrebungen näl^er fennen gelernt liatte, bie il)m

neu waren unb weld^en er nadt) feiner gaujen jßeranlagung fremb bleiben mufite,

nad£)bem er (Snttäuf(i)ungen erfal)ren unb burd^ ©tubium politifd^er Wie religiöfer

©diriften feine 5?enntniffe 3u erweitern gefud£)t ^tte, fam bei i'^m erft bie

^larlieit jum S)urci)brud^ unb gewann er bie fefte Unterlage für eine beftimmte

unb bleibenbe politifc^e unb religiöfe Stic^tung. 5tad)bem ©. fid^ bergeblicl) um
ba§ erlebigte ©t)nbicat bei ben ©täuben beworben l)atte. Würbe er bon f)affenpftug

in ben ©taatSbienft gebogen. 3lm 1. Dctober 1834 Würbe er, o'^ne befonbere
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Söetoerbung, aum ^uftiäbeamten für bcn ftarf öertoa^ttoften ^ImtSbe^ir! @d§töaräen=

fetg ernannt, f^ür ben im ^loöember 1836 äujammentretenben !!3anbtag tourbe

er ni(i)t tciebergetDätilt; bagegen toarb er in bemjelBen ;3a^rc, nadjbem er in

jenem SBejirte bie größte Drbnung '^ergefteHt, burd^ SSerlei^ung be§ gotbcnen

33erbienftfreu3e§ QU§geäeid§net unb am 16. Dctober 1836 jum 'Staif) beim ßriminal»

fenat be§ Dbergeri(|t§ in Gaffel, fotoie jum ßanbtagScommiffar ernannt. 3n
biefer @igenj(^aft beaeicfinete er ben ©tänben aU fein Programm ba§ eijrigfte

©treben, auf frieblid^e ßöfung bon ^einung§berfdt)iebeni)eiten l^inäutoirfen unb

felbft bei ftarf gegenüberfteficnbcn 3lnfi(^ten baS SSanb gegenfeitigen $Bertrauen§

nid^t äu ftören. S)a^ biefer 3tt)cdC jeboc^ nid^t erreid^t mürbe, tag an ber

9latur ber fortgefe^ten grunbfäpdtien -Mmpfe ^mifdien Sdegierung unb ©tänben.

SBäl^renb biefe über eine genaue ?Iu§fül)rung ber Sßerfaffung äu madfien fud^ten,

inbem fie bie bem fjürften gejogenen @dt)ranfen für bie not|menbige ©arantic

gegen 2Bicberfe{)r frül^erer ^iferegierungen tjielten, üe^ @. fic| öon ber Ueber=

^eugung leiten, ba^ getoiffe SScftimmungen ber Söerfaffung ouf bem ©runbfa^c

ber SBolfSfouberänität berutiten, fclbfttierftänblid^e 9ted^te be§ dürften beein=

tröd^tigten, ba§ Sanbe§too|l gefät)rbcten, ba'^er nidf)t fo mie in ber .Kammer

aufgelegt toerben bürften, unb ba^ bie introidEtung auf @runb ber 23erfaffung

äu einer böltigen S)emofratiftrung ber öffenttid^en 53erl§ältniffc fül^ren merbe.

Sei fold^em ©egenfa^e fam e§ in allen ben berfi^iebenen Strettigfeiten im

Sanbtage ju öfter§ fe^r lebhaften 3luftritten, toeld^e jumeiten burd^ ©d^effer'S

(Sifer unb ©erb'fieit nod^ gefteigert tourben. Slnfinnen beffelben tote ba8, ein

nur bie 5tu§gaben entl^altenbe§ SSubget für 1837—39 ju genehmigen; @r!Iärungen

@ä)effcv'§ mie bie, ba^ eine öom Sanbtag obgele^nte 2lu§gabe bennod^ toerbe

gemad^t toerben, feine jL^eorie öon einer faft ööttigen ®teidE)ftettung ber SBer»

orbnungcn mit ben ©efe^en ober bie öon ber Un^uläffigfeit bon Petitionen

allgemeinen 3fntereffe§ an bie ©tänbe toaien ntdC)t geeignet, ba^ burd^ bie öielen

kämpfe erregte böfe SSlut ^u milbern. S)ie 3fiegierung aber erfannte feine

Seiftungen an. 3lm 11. Slpril 1838 tourbe i^m ba§ 9ftitterfreuä beg turfürftl.

.^auSorbenS bom golbenen Sötoen berlie^en, am 4. ^ai tourbe er jum iRegierung§=

ratt) für bie 5]3rotiin3 ÜKeber^effen, am 20. ^är^ 1839 aum 9Jlitglieb beg leitenben

2lugfd£)uffeS be§ tanbtoirtt)fd^aftli(^en SSereing ernannt, am 4. ^^ebruar 1840 mit

SSertretung beg ^ßoti^eibirectorg in Äaffel beauftragt, am 25. ^öra 1841 jum
orbentüd^en 9fteferenten im ^inifterium beg Innern, am 6. 3lpril 1841 jum
^itgüeb beg @efammt=@taatgminifteriumg, am 29. ^Iprit 1841 pm 'Dlinifterial»

raf^ unb am 30. Sfuni 1843 jum ßommiffar bei ben Stiftern Häufungen unb

SCßetter ernannt, ^m ©ommer 1845 tourbe er mit ber Sßertretung Äo^'g, beg

5Rinifterg beg Sfnnern beauftragt. 3lm 21. ^tärj 1846 tourbe er äum 9ieferenten

für bie mef)reren 5Jlinifterien gemeinfamen Slngelegen'^citen, aud^ für bie 9tecuig=

unb 6onfIictfad£)en , fotoie jur ^Jlittoirfung bei ^Bearbeitung öon ftaatg= unb

bunbegrcd()tlid§en fragen im 5Jliniftetium beg ^leu^ern berufen. 3utn proöiforifd^en

SSorftanb beg 5)lini[teriumg beg i^nnern tourbe ©. jtoar erft am 4. September 1847

ernannt; aber bag ^egierunggf^ftem, toeld)eg feit |)affenpflug'g iÄüdftritt im

3^üü 1837 befolgt toar, fnüpfte fic^ öorjuggtoeife mit an ©(^effer'g ^amen.

2lm ftärfften trat bagfelbe t)eröor im äJerbot beg öffenttid^en ©ottegbienfteg ber

S)eutfd^!at]§otifen, ben ©tänben gegenüber öon ©. am 7. Slprit 1846 gegrünbet

auf bie Unftatt§aftig!eit einer 9lusartung ber @etoiffcngfreif)eit. 2luf SBunfd^

Äönig f^riebrid^ äöilJ)elm'g IV. öon Preußen begab er ficf) ju biefem, um it)m

über biefe 21ngelegenl&eit 35ortrag 3U 'galten, p biefem fam eg ieboc^ aug 5U=

fälligen @rünben nid^t. Sfeneg ©t)ftem jeigte fid£) ferner in auffaÜenberer äßeife

in ber öon ©. am 17. 9loöember 1846 bem Sanbtage enttoidfelten 2;]§eorie, ba^

bie 58erfaffung nic£)t ba§ giepräfentatiö=, fonbern bag ©tanbegprincip enthalte.
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^iai^bem am 20. 3fanuQt 1848 S. aud) mit 35erje^ung beS 3fuftiamtnifterium8

beaujtragt toat, roanbte ftd^ in ben ^JlJtärjtagen bet Unmutig aÖet mit bem

biel^erigen 9flegierung8jt)ftem Unjuiriebenen gegen «5. %ie\zx toar, ofetool)! franf,

entfd^loffen
, fi(f) unb bie ©einigen mit ber äöoffc gegen etwaige ^jerfönüd^c

Unbilben ju |4ü^en; al§ il^m aber bie fidlere ^unbe toaxb, ber ^urfürft joÜc

3U feiner Sntlaffung gebrängt »erben, tüerbe fie aber nur ert!§eilen, menn er

felbft barum bitte, fo fam er bie|em 2Bunjii)e im ©lauben nad^, bem ^^rürften

baburd^ bie ^rei^eit be§ ^anbeln§ ju geben, ^aä^ Srtl^eitung ber ©ntlafjung

am 8. SIRäxi t)iett er fid^ in ber ^ä^c öon Gaffel, bann au^er^alb ^e[fen§ auf

unb faufte 1849 ba§ ®ut ©ngelbad^ bei Weberauta im Greife |g)er8felb, too^in

er [td§ in länblidtie ©tille jurüdEjog, 2lu§ biejer mürbe er febod) Snbe be§

3Eal)re8 1850 mieber !t)ert)orgef)oU. 31I§ bie Gruppen be§ tDieber'^eräufteGen^cn

33unbe§tag§ in Äur'^effen einrücEten, tourbe ©. bem ßiüilcommifjar ©rafen

9te(^berg al§ Serritotiotcommiffar beigegeben, eine Sluigabe, metd^er er [ic^ wegen

il^rer ©ä)n)ieiig!eit, nad^ feinem 3luefprud^e, nur auS Sreue gegen ben Äurfüvften,

aus ^fl[td£)tbett)u^tfein unb Ueberjeugung unterzog. 6r ^atte in biefer ©tcüung

u. a. bie fog. Sequartierung foId)er ^ßcrfonen ju leiten, wetdf)e bie ©eptember=

SJerorbnungen nid^t befolgten. S)ie§ ift i^m liberaterfeit§ fe'^r öerargt; bod^

^at er audt) fid§ felbft mit 5[RannfdC)aften meljrmalg reid£)ti(^ belegt. 2lud^ feine

Serat^ung be§ preu^ifdt)en SommiffarS ö. U^ben, auf beffcn SBeranlaffung ber

3ted^t§3uftanb burd^ „probifoxifd^e @efe^e" umgeftaltet tourbe, ift i^m liberalerfeitS

fe'^r öerbad^t toorben. ©eine ßeiftungen in biefer ©tetlung fanben aber 3Iner«

fennung burd§ S5erleil)ung fotool)l be§ ßommanbeurfreu^eS 2. (Jtaffe beS turfütftl.

2öill)elm8orben§ am 19. 2fel'i'*uai-" . a^^ auct) beS öfterreid£)ifd^en £)rben§ ber

eifernen ^rone 2. klaffe am 25. 3luguft 1851. 2ln ^affenpflug'S Söexfudien,

ber pvobiforifd^en Sßerfaffung öom 13. 2lpril 1852 bie bom S3unbe§tag geforberte

nad)trägli(^e 3uftii"ntung ber auf ®runb berfelben berufenen Kammern äu ber=

fdiaffen, bcf^eiligte fid^ ©. nur al§ ^präfibent ber 2. Kammer unb al§ öanb=

tagScommiffar. 5Jlitglieber biefer Kammer '^aben fpäter, bei SSer'^anbtungen ber

2. Kammer bom 1. 3^uli 1861, ben ^rucf beleuchtet, untet meld^em fie 1852

geftanben l)ätten, ba ©. burdt) ^ßebro'^ung mit 3Biebev^o(ung ber 53unbe§ejecution

auf iljre ?ibftimmung in ber SBerfoffungSfrage einjumirfen beifud^t l)abe. ^m
übrigen belleibete ©. toä'^renb ber legten ^affenp^ug'fd^en ^^eriobe nur bie am
14. 3uli 1851 er'^altene ©tcüe eine§ 5Ritglieb§ beS S)i§ciplinargerid§t§^of§

2. S^nftan^. 9tur auf mieber^otten bringenben SQßunfdt) be§ Äurfürften entfdjlo^

er fid^, bie Slufgabe, an toeldf)er .gjaffenpflug 1855 gefdlieitert mar, fort^ufütiren.

?lm 25. ?luguft mürbe er mit 55erfet)ung be§ 5Rtnifterium8 be§ Sennern beauftragt,

am 13. September jum ^Ritglieb be§ @efammt=©taat§minifterium§ unb 1856

äum ^inifter beS 2^nnevn ernannt. S)a e§ aud§ \^m nid^t gelang, bie Kammer
ju ben nött)igen ßrftärungen 3U betoegen, berfudt)te er am 15. S^uli 1858 ben

3Sunbe8tag ju beftimmen, öon Ic^teren abjufelien unb bie 23erfaffung öon 1852

mit einigen Slenberungen ^u gene'^migen. '>äU aber bie feit 1859 begonnene

äöenbung in ber beutfd£)en f^rage aüe bisherigen Seftrebungen ber furfürftlid^en

Dtegierung auSfid^t§lo§ mad^te, mürbe ©. im i^rü'^ial^r 1859, auf feine bringenbc

33itte, wegen leibcnber ©efunb^eit penfionirt ju werben, alS ^inifter entlaffen,

iebod^ aur SBerfügung gefteüt. @r gab fid^ wieber ber praltifd^en ßanbwirt^fc^aft

^in, nal)m aber noc^ fortWä'^Tenb rcgften ?lntl§eil an ben politifd^en ©reigniffcn.

°$n bem nadl) 5öerfünbigung ber Serfaffung öom 30. ^ai 1860 leb'^after be-

gonnenen Kampfe um bie 3öieberl)erftettung ber Sßerfaffung öon 1831 trat ©.

cinigemale '^erbor. @r traute ^^reufeen nidt)t unb glaubte in jenem Scftreben

eine gro^e ©efa^r für bie ©elbftänbigleit |)effen8 erblidfen ^u muffen, unb um
fo me'^r, als bie Söerl^ältniffe am furfÜTftlid£)en |)ofe iljm einem fold^en Sßertaufe
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S5oiid^u6 ju leiften |d^icnen. <Bo ]üäiit et im ;3anuar 1862 burd^ meistere

offene ©d^teiben an bie neue 2Bäf)lerdajfe bet (Srolgi-unbfiefi^er im ©inne ber

Otcgiciung äu toitfcn unb, als ^um 3. 3Jlale bie 2Ba'^Ien nad) ber Söerfaffung

öon 1860 beöorftanben, ftiftete er ben ^ur t^unlid^ften 5^eutralifirung preu^tjd^er

ßinflüfje in .^efjen beftimmten „§effent)erein", beffen feftere Orgarnjation aber

infolge öon @d)tDierig!eiten, toeld^e fid^ bei ber 9legicrung ergaben, nid£)t ju

©tanbe fam. ?lud^ rief er bie für bie 3)erfaffung bon 1860 eintretenbe „|)effen=

äeitung" beg ^tofeffors Sßilmar in ^JJtarburg in§ Seben. Sllac^ ber Sinberleibung

^effen§ trat er einigemale a(§ Sln'^önger ber att^effifd^en Partei auf. %n
|)reu^ifdE)en lird^tid^en Union ab^olb, unterjeid£)nete er 1873 unb 74 ^lufruie ju

(Sammlungen für bie gegen ba§ neue Äonfiftorium renitenten '^effifd^en (Seift=

lid^en. Slud^ lie^ er fic^ 1876 üon jener 5ßartei im Söal^Ifrciä .g)erSfelb alS

ßanbibat äum 9leid^§tag aufftetten, trat jebodE) ju fünften be§ ultramontanen

ßanbibaten äurüdf. <B. ftarb in @ngelba(| am 8. Sluguft 1879 infolge eine§

S5lafcnleiben§. @r lebte feit 1828 mit einer Sod^ter be§ ^ofgeriditSraf^S äßiganb

in ^orbad^ in 51=iä'^riger glüdflid^er @^e unb l^interlie^ 3 ©ö^ne unb 6 Stöd^ter.

9tac^ attfeitigem Urt^eil war ©. grabaui, bieber, furd^tloä nac| oben unb unten,

d^aralterfeft unb öon ungemeinem ©(i)affen§brang. Sein 9lame ift auf§ cngfte

mit ben 35erfaffung§= unb ^arteitämpfen ber legten ^a'^i-'ie^nte ,ßurl)effen§ tjer=

Inüpft getoefen. — S)urdf) tiorfte^enbe auf ben glaub'^afteften Quellen beru^enbe

S)ar[tellung werben berfd^iebene 2;^atfad^en unb Urt^eile öon 3eitgenoffen namentlid^

aud^ in ben beiberfeitigen ÜZefrologen berid^tigt. S)iefe finb entl&alten in: „.g)ef)"ifd^c

Blätter" (Reifungen) 5lr. 549 unb 550 öom 13. unb 16. 3lugu[t 1879 unb

?Rr. 589 öom 3. i^anuar 1880; ÄreiSblatt für ben Äreiö Biegenl^ain 5lr. 65,

„^effifd^e§ 2öoc^enblatt" 9lr. 93, „ßaffeler Tageblatt" m*. 220, „Äöln. 3tg."

m-. 223, 581. 2, „31. 31. 3." ^x. 328, „^m neuen 9teid)" öom 23. 3luguft 1879.

23}ip:permann.

Sc^cffcr: S^o'^anneS ©er'^arb ©., '^eröorragenber ^^ilologe unb 2lrd^äo=

löge be§ 17. ^a^i-'liu^i'ertg. 6r würbe in ©traPurg i: S. am 2. gebruar 1621

geboren, befuc^te ba§ ©l^mnafium unb bie Unibetfität feiner SBaterftabt unb Würbe

öorjüglic^ burdf) bie UnterWeifung bc§ ^rofefforS ^ot). ^einr. S3oetler in bie

9lttertl)um§ftubien cingefü'^rt. daneben pflegte er öon S^genb auf bie Äunft beS

3ei(^ncn§ unb 2Ualen§ mit befonberer 9}ortiebe unb gutem @efrf)idE ^n Strasburg

crfdt)ienen feine erften wiffenfi^aftlid^en Strbeiten, bie Siffettation „de varietate

navium apud veteres", 1643; „Agrippa Liberator s. de novis tabulis", 1645;

bie „Epistola de triremibus", 1646 unb bie 3lu§gabe ber ..Tariae historiae'' be§

3lelian, 1647. — S)ie ßriegSunru^en öeranla^tcn i^n, bie .g)eimatl^ ^u öerlaffen;

er wanbte fid§ 1648 nad£) ©d£)weben unb fanb am §ofe ber Königin S^riftina,

ber feine ©d^riften befannt geworben waren, e'^renöoUe '2lufnal^me. 5lod^ in bem*

felben ^a^xe ernannte i^n bie Königin — gletd^jeltig mit feinem ße^rer 53oefler —
jum ©ft)ttifd£)en ^i^rofeffor ber Serebfamf eit unb ber ^^olitif in Upfala ; fpäter würbe er

bafelbft aud^ föniglid£)er ^onorarprofeffor für 5Zatur= unb 33ölferiedE)t, fowie 2lffeffor

im föniglid^en Kollegium ber 3lltert^ümer, äule^t au(^ Sibliot^etar ber Uniöerfität§=

bibliot^ef. (5r ftarb in Upfala am 26. Wäx] 1679. — ©rf)effei'§ wiffcnfd^aftlid)e unb

fd^riftftcEerifd£)e 2;t)ätigfeit war eine fef)r auSgebe^nte; ein 2^eil feiner 3lrbeiten

bejog fidE) auf bie ©efd^id^te unb Sänberfunbe öon ©d^weben, wie bie 2lu8gabe

öon „Gotricbi et Rolfi Westrogolhiae Regum bistoria", 1664; bie „Upsalia

antiqua", 1666; bie „Memorabilia Suecicae gentis exempla", 1671; bie „Lapponia",

1673; bie nad^ feinem Sobe, 1680, öon ^o^. ^oüer "herausgegebene „Suecia

literata" unb öiele anbere Heinere ©df)viften. ©in anberer S^eil feiner 2Berte ift

ftaat8reci)tlid^en S^nl^altS, wie u. a. feine ^Bearbeitung öon ^ugo ©rotiuS „de

Jure belli et pacis" o. 3- unb ber i^nbej ba^u, 1657; bie Wert^öoHften feiner
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3lt6eiten ftnb jebod^ bie pfiilotogifc^ = ard^äotogijc^en. ©oloo^I feine 2lu§gaben

claj[i[d§er (5d)nit[tener, tote feine antiqüatifdien Slb^anbtungen aeugcn bon um=
fangveid^ex Selefenficit unb fiefonnener Äritif. SGßenn oucf) feine Äenntni| ber

gried)if(^en ©prad)c in feiner 2lu§gat)e be§ 3letianu§ nid)t immer aU auireidfienb

fid^ ettoie§, fo finb bod^ bie fac^üd^en (Stflörungen nod) immer toettl^öoll, unb
baffelbe gilt öon feinen SluSgaben ber 2:aftif beS 2lrtianu§ unb ber „Ars
militaris" be§ «Dlouriciuä, 1664, fotoie be§ Slp'^t^oniuS unb be§ 3:^eon, 1670.

5luf bem ©ebiete ber römifd^en ßitteratur finb tion befonberem SBertl^e feine

Sluggabe ber SBerfe beä |)t)ginu8, 1674, mit ber Slb^anblung „De Hygini

scriptoris fabularum aetate atque stylo", ferner feine S3eröffentlid^ung ber tur^

5ut)or entbecEten i^ragmente beä 5petroniu§, 1665, mit ber Slb^anblung „de
vero hujus fragraenti auctore"

;
feine Sluggaben beS 3fuliu§ DbfequenS, 1679;

be§ ßatinu§ 5ßacQtu§, 1651; beg :3uftinu§, 1678; be§ 5p^aebrui, 1667 u. a.

SOßcrt^öoIIe SSeilräge jur Srflörung nodE) anberer ©d^riftfteller gab er namentlich

im „Lectionum academicarum liber" 1675. ©eine 5lrbeiten über ben tateinifd^en

©tit unb bie rid^tige ^rt ber ©titübungen erlebten öielfad^e 3luflagen (^uerft

erfct)ienen 1653). ©in bon i^m beabfic^tigteä gro|e§ 2Berf über bie 5?^t{)agoreer

fam nid^t äum ?lbfd^tuffe; nur bie einleitenbe gele'^rte ©c^rift „De natura et

constitutione philosophiae Italicae seu Pythagoricae liber" erfc^ien 1664. -^

33on feinen antiquarifd^en Söerfen finb befonberä bie mit <g)ol5fd^nitten reid^

illuftrirten ©d§riften über ba§ ©eetoefen ber Sitten („De militia navali veterum",

1654), über ba§ gu'^i^tDcffn (»De re vehiculari veterum", 1671) unb über bie

^al^fetten („De antiquorum torquibus syntagraa", 1656) {)erboräu'f)eben. Ueber

bie (Sefdf)id^te unb bie Sed^nif ber 3[Ralerei im Slltertl^um enthält mand^eö bie

©d^rift „Graphice id est de arte pingendi liber" 1669.

Schefieri Suecia literata ©. 293—800; bafelbft in 76 ^fiummern bie

2;itet ber roät)renb feines 9Iufent^alte§ in ©d^toebcn berfafeten ©d£)riiten

©d^effer'§; Srgänjungen baju in 5Jlot(er'§ Hypomnemata ©. 456—463. —
SBitte, Diarium biograph. 1688. — ®. gjl. gant, minne öfver J. Seh. 1783. —
giiceron, Memoires des hommes illustres, tom. 39, ©. 220—234 ; bafelbft ein

63 Hummern mit 'Jtad^toeifungcn ent^altenbeS ©(^riftenöer^eic^ni^. — i^öd^er IV,

231—233. - JBurfian, @efdt)idt)te ber claff. «p^ol. ©. 332—335. Ueber

©c^effer'S 5petroniu§--Slu8gabe ebenbafelbft ©. 293
f. ^ r ^

ut. <p o) e.

@(i)Cffcr: ;3ol)ann 2;^eobor tj. ©., einer ber l^erborragenbften Männer,
beren fidE) ^crjog ^arl 3llejanber bon SSürttemberg jur SDurd^fü^rung feiner

©elbft|errfdt)ait bebiente, ift 1687 alö ©ol)n be§ 9latt)8 unb SBiirgermeiitcr^

©amuel ©. in S)infel8bü]^l geboren. 1716 tourbe er ^rofeffor ber 9ted^te in

2:übingen, too er fic^ all ^ofgeric£)t§abbocat niebergetaffen i)atte, fpäter 9iatt)

uiib ^ofgeiid£)t§affeffor bafelbft. ©^on .^er^og 6bevt)Qrb Subtoig übertrug bem
getoanbten 2Ranne biete tolct)tige ©efd^äfte; 1727 bcrtie'^ il^m ber i^üxit bon

^ol^enjonern=|)ed^ingen ben ®e^eimratt)§titet. S)en größten ©influfe getoann er

unter ^erjog ßarl Sllejanbcr. ^m October 1735 ftettte i'^n biefer al§ toirf=

üd^en ©c'^eimrat'^ an bie ©pi|e be§ @enerat=2anbe§ ßommiffariatS, einer Se=

!^örbe, bie urfprünglidt) ^ur Slbf)ülfe bon 35efrf)toerben ber Untertt)anen gegrünbct,

infolge i^rer unbefd^ränften 5ßollmadt)ten bie berfaffungämäfeigen Sel^örben unb

bie Sanbftänbe bei feite fdjob. ^urj barauf toutbe ©. ^um ©el^eimen @Qbinet§=

ratt), im Slpril 1736 jum Dbertioifanjler ernannt; 1737 erl)ob il^n ber bem
toürttembergifc^en ^erjog fo tool)tgefinnte .^aifer ^arl VI. in ben 9ieidt)§= unb

öfterreid)ifd^cn Slbelftanb. 2ll8 nad^ bem am 12. «Dtärä 1737 erfolgten Jobe
^arl Sltejanber'S ber ©türm gegen bie ütatljgeber be§ ^er^ogs, befonbeie ^ub
©ü|, loöbradt), fonnte e§ faum ausbleiben, ba§ aud§ ber Dberlioffanjler jur
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Serontloortung gebogen touibe. 2lm 23. 3lpnt lüurbc ev Oerf)aftet unb auf ben

91§perg gebta(|t. kleben ben tion ttimbcftrittenen notieren ^Bejiel^ungen ju ©ü&
gab man it)m namentlid^ Sd)utb, ba^ et bie Siechte ber ^anbftänbe ^be öer»

nid^ten Woüen; ba^ er bie ©(^lo^capelle 3U ÖubioigSburg ben ^att)oIiten ein»

geräumt; ba§ er ^ür bie @eneral=2anbe§=(Iommij[ion eine ^fnftruction enttcorfen,

roonac^ bieje bie 33e|d)Iüffe ber übrigen SoHegien abänbern fonnte. Men biejen

SJorföürfen gegenüber !onnte <S. etflären, ba^ er nur beS ^er^ogS 25ejel§le au§»

gejül^rt unb meift beffen eigene SOßorte gebraucht ^abt] bor ©ü| l^abe er jenen

öfterg gelratnt unb jid^ über'fiaupt bemüht, mäfeigenb ein^utoirfen. 2)ie Unter»

jud^ung ergab bann auä) mef)r blo^e Unterlafjungöjünben, unb ]o »urbe ©.
gegen Sejo^tung ber llnter|u(f)ungSfoften mit 33cibet)attung be§ ©el^eimratl^ötitetS

enttaften. Sr 30g fid^ toieber nad^ jtübingen ,^urüdf unb ftarb bort 1745 mit

bem Stuie eine§ trefflicfien ÄiennerS be§ ©taot§red^te, bas er fd^on 1720 in feinen

„Commentationes de forma iraperii Romani Germanici" bearbeitet l^otte.

S)i3inger, ^Beiträge jur ®e|d£)id^te 2Bürttemberg§ 1, 129. — b. ©eorgii,

S3ioqraö6ifä)=qeneaIoqifd^e SBtätter. ~ ,- * -v**
*^^'^ö »'' Sugen ©d^neiber.

•Sf^cfffr: 9leint)arb S., geboren am 17. fjc'^i^uar 1529 ju ,g)ombcrg, war
ber ©ol^n be§ bortigen 33ürger§ ^o^anneS ©., ber \t)n feiner guten Einlagen

toegen nadt) Raffet in bie ©d^ute f(i)idEte unb bann in 9Jtarburg bie 9ted)te

ftubiren lie^. ^iac^bem er mit ^iV\t eine§ lanbgräflictien @tipenbium§ nod^

8 i^o^re an ben berü'^mten Üte(f|t§fdf)uten bon ^pabua unb fjfcnara feiner 3Iui=

bilbung gemibmet l^atte, erregte er burd^ einen fingen 9tat^ in einem öertoidEelten

politifd^en 9tedf)t§ftreit bie Slufmetffamfeit feinet Sanbes'derrn, be§ Sanbgrafen

5JJ!§iIipp Pon .Reffen, ber i^n am 10. ?luguft 1553 ju feinem SHatl^ unb ©iener

Pon ipau§ au§ ernannte. Si^folge ber ^iebertage im ©c^malfolber Kriege toaren

für -Reffen ©dtimierigfeiten mit Petfd£)iebenen 5lad£)barn entftanben, toelc^e ^atjxt

f)inburd) bie [)effifd^en ^urifteu unb Staatsmänner befd^äftigten. 6§ maten

namenttid^ bie 2lu§einanberfe^ungcn mit ^Dtaffau megen ber ^a^enelnbogenfd^cn

©rbfd^aft unb bie Erneuerung ber Se'^enSab'^ängigfeit einiger meftjälifcfien @rafen,

in benen ©d^. feine Älug'^eit unb ©etoanbt^eit bemiei. @r gewann fid^ ba§

boHe 25ertrüuen feinet dürften, ber i{)n 1557 jum SSicefan^ler ernannte unb im
leftamente Pon 1562 befonberS rü^menb feiner treuen Xienfte gebact)te. 3ludö

feinem 9iadt)foIger bem ßanbgrafen 2BiIt)eIm IV. leiftete ©. al§ Äan^Ier bie

mid^tigften jDienfte. ^n ber turjen Ueberfic^t, bie ©d£)effer 1586 Pon feiner

2:rjättgfeit aU ©taatSmann Perfekte (bei ©trieber abgebrudft), rü|mt er fid^ be=

fonberS ber ©rfolge bei ber 3Iu§einanberfe|ung ^iDifctien ben ©öf)ncn beg 2anb=

grafen 5^^ilipp unb bei bem ^erlauifdt)en Sßcttrage mit Äurmainj. ©. Perftanb

e8, ganj im ©inne feine§ ^erren, be§ Sanbgrafen 2ßilt)elm, ©d^mierigteiten 5u

ebnen unb burd^ umftdCjtige gefd^idftc SSer'^anblungen feine« fjüvften 53efi| unb

91nfprüd£)e ju fidlem unb ju met)ren. S)a§ größte Sßerbienft aber erwarb er ftd§

bur(^ bie (früt)er me{)rfac§ Pergeblid^ geplante) 3lbfaffung eine§ gemeinfamen

l^effifd^en ßanbred^te§. 2Benn aud^ junäd^ft bie ©infüticung beffetben an bem
SBiberftieite ber ^ntereffen fdfieiterte, fo war ber ßntwuri bod§ fo äWcdCentfpredtienb,

ba^ er 120 ^af)xe fpäter unter ßanbgraf ^axV^ ^^lamen öeröffentlid^t werben

fonnte. — ^n einer 3fit» in ber jeber auf feinen perföntid^en UJortt)eit bebad^t War,

mu| e§ ©. '^od^ angered^net Werben, ba| er feine ©teltung ni(f)t benu^te, fid^

(Selb unb ©ut ju erwerben. S)od^ legte er burc^ S3erf)eiratf)ung mit ß^riftine,

ber lodt)ter be§ befannten .^an^terS ^0^. geige (21. DloPember 1559) unb burd^

gute SBirt^fd^aft ben ®runb jum SBo^tftanb feiner nodf) je^t blüt)enben f^aniilie.

(är ftarb am 10. 5Jlai 1587 in 5Jlarburg. 5ßon feinen ©öt)nen ift 9leint)arb

äu nennen (1561— 1628), gleidt)fan§ §effifd^er ^anjter. ^erporragenber war



©(Reffet. 683

bcffen ätteftcr (Sol^tt, gteid^faßä 9iein^rb gel^eifeen (geboren am 20. Slufluft 1590),

bet 1617 Qt§ 9ftat:§ in bie 2)ienfte be§ ßanbgrafen 5Rot{^ Irat, \>oä) crft unter

SQßiII)etm V. eine ^jotitifd^e Atolle ju fpielen fcegann. ^JJiit großem ©ejdjicfe

bertrat er Reffen-- .Gaffel feit 1638 Bei ben gftieben§öer^anblungen, bte ju SJlainj,

ßöln, 9tegeniburg, jdöIie§Uc^ 3U OJlünfter unb D^naorüd ftattfanben unb bet

benen fid) bie faHelild^en ©ejanbten gegenüber bcr ^feinbfd^aft be§ Äatjerä äu=

weilen nur müt)|am 3"tflffu"9 unb 3lner!ennung erfämpiten. 5£)en großen .$?rieg

überlebte er nur loenige ^di)xe. ©. ftatb an feinem Geburtsorte Harburg at§

StegierungSpräfibent am 11. iJebruar 1656.

©trieber, ^effif(i)e ©ete'^rtengefd^id^te. — giommel, |)effifc^e ®ff($i(^te.

91 e i m e r.

©treffet: ©ebaftian <B. , ?lrjt , at§ ©o'^n bon Söiltietm ©ruft ©.

(1590—1664) ju granffutt a. 5Jh om 2. ^an. 1631 geboren, erhielt öon feinem

33ater eine fel^r forgfältige Sr^ie'^ung. @r [tubirte feit 1648 ^^itofop^ie in

©tra^urg, fpäter 5Jlebicin in ßeipjig unb .g)elmftebt, mod^te eine längere

tt)iffenf(i)aftli(^e 9teife burd) .g)ottanb unb ^^^ranheid) unb ertoarb erft nad§ feiner

9lüdfe'§r 1659 bie mebicinifd)e S)octortt)ürbe in .gjeibetbevg. 2)araui Ite^ er

fic^ in feinem ©eburtSorte at§ Slrjt nieber, h)o er feinen alten 3)ater bei ber

5lu§übung ber ^raji§ unterftü^te unb nod^ feinem Xobe ba§ ©tabtpl^lificot

bafelbft er'^ielt, ba§ er bi§ ju feinem im 56. ßebenSja^re am 10. Stanuar 1686
erfolgten 2:obe tjertoaltete. ©. toar ein fe^r geleierter ^raltifuS, 5!Jlitglieb ber

^Ifabemie ber „Recuperati" unb ber faiferlid§ 2eopolb= Carolin, ^fabemie ber

5ftoturforfd)er, für beten SSer'^anblungen er eine 9ieit)e bon Slujfä^en lieferte,

iöon feinen anbern ^Jublicationen führen toir an: ..Introductio in universam

artem medicam singulasque ejus partes" (.g>elmftebt 1654),

9}gl. Eloy, Dictionn. historique de la raöd. etc. IV, ©. 202. — 55iogr.

Sejicon l^erborragenbcr 5leräte, !§erau8gegeben bon 31. ^irfd^ V, 211.

$agel.

©d^cffcr: Söitl^elm @rnft ©. tourbe 1590 ju Tübingen geboren unb

lie^ fid§ nad) 35ecnbigung feiner ©tubien al§ praltifc^er Slrjt in granlfurt am
^ain nieber. @r gab 1646 „M, A. Severini Hb. tres de medicina efficaci"

l^erauS unb fc^rieb eine 2lbt)anblung „De lumbricis in corpore humano". ©. ftarb

am 21. mxi 1664. ^ ^^^

©t^cffcrö: 2luguft ^arl f^rriebric^ ©., f am 1. ^februar 1888 in

Seipaig alg ^rofeffor ber 2lrd)iteftur an ber bortigen .^unfta!abemie , loar am
29. ©eptember 1882 in ©üftrom al§ ©ol)n eine§ ^utniad)eT§ geboren. @r

fonnte nur bie niebere ©d)ule ber mcdlenburgifd^en ©tobt 5^lau bcfud)en unb

fam bann in bie ^Jlaurerlel^re ; aber ber ftrebfame 3iüngling beiftanb fid) burc^

eigene .ffraft unb paffenbe |)ülf§mittel felber fortäubilbcn unb evreidite e§, bafe

er nic^t nur mit großem Erfolg bon 1851—1855 bie ^unftafobemie unb 33au=

alabemie in SSevlin befud)en fonnte, fonbern bort and) ein naml^afteg f^rad^lel^r^

talent cntmidelte. ©d§on 1855 er'^ielt er eine Sel^rerfteHe an ber ^erjoglid)

braunfd^tbeigtfd§en SSaufdiule in ^ol^minben, bie er bi§ 1864 beibe^^ielt. 1868

tourbe er ^um SDircctor ber Slltonaer ©emerbefd^ule unb 1875 al§ ^rofeffor

unb Slbtl^eilungSborftanb ber Äunftgemerbcf(f)ule p ßeip^ig berufen, ^n biefer

©teHung übernal^m er bie 2öeiterfül)rung ber bon 21. Ortluein begonnenen

großen ©ammlung bon 9lad)btlbungen ber „Seutfd^en 9tenaiffance", toelc^e im

SBcrtage bon (5. 21. ©eemann in Seipjig erfdieint. ©tubitenbe ber ßeipjiger

Äunftafabemie bereiften jum S\Dede ber 2lufnat)me unb 2lutograpf)ierung ber

Senfmöler unter be§ ,^erau8geber§ Seitung bie berfd^iebenen ©egenben S)eutfde=

lonbS. 2)ie te^te biefer 2lufnal§men für bie LIX. 2lbtt)eilung be§ 2öer!e§ betraf
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gjlcct(en6urg, bie StuSgobe ber ßieferungen über jelne SBoterftabt ©üfttoto toat

tool^l bie le^te, bie et felber befolgen fonnte. gür feine merftenburgifciien 3lrbeiten

f)Qtte il^m ber ©lo^'^eräog f^iiebrid^ iJvanj III. bie SSetbienftmeboiHe für Äunft
unb Sßiffenfd^aft in @olb öetliel^en. 55ei SBiebetgabe unb S)eutung ber ^n-
fd)iiiten trat gelegentlich, bei Quer fonftigen Jüd^tigfeit, ber Mangel einer forg=

fältigen (Sd)ulbilbung ^etöor. 2)agegen befa^ ©. einen feinen i5formen= unb
gorbenfinn unb bet^ätigte bicfen burd^ bie Verausgabe feiner „3lid^iteftonif(^en

gormenfdiule, einer prattifrf)en Sleft^etif ber Saufunft" unb burcf) feine „3Jlufter=

öorlagen für farbige ^reu3ftid^arbeiten", bereu SBibmung bie .Königin Carola

Don ©a(f)fen anno|m. @l finb 40 tafeln mit 350 giguren.

@inen 9lehotog brachte bie ©üfiroioer B^^tung Dom 10. gtbruar 1888.

Ar auf e.

8d)ef|Icr: Sodann S., f. Stngcluö Silcfiuö SSb. I, ©. 453.

Sf^cffmat^cr: Sodann Safob ©., 3^efuit, geboren am 27. ^pril 1668
5U Äien^t)eim im Oberelfa^, t am 18. Sluguft 1733 ju Strasburg. 9lai^=

bem er in öerfd^icbenen (Kollegien feine§ DrbenS al§ Seigrer f^ätig getoefen

mar, mürbe er 1715 ^jßrofeffor ber 5poIemi£ an ber fat^olifd^en UniDerfität ju

©trafiburg, fpäter aud^ ^fiector berfetben; jugleid) üerfa^ er bie Äan^el für

ßontroöeräprebigten im S)ome, meldie Submig XIV. jur 58eEel§rung ber elfäffifd^en

^;t>roteftanten gegrünbet l^atte. @r mar einer ber angefel^cnften ßontroöerftften

feiner 3^^*. 6r fi^rieb in beutfd^er ©prad^e: „Öidjt in ben gtnfterniffen b. i.

bie Söa'^r^eit fat^olifd^er 2e^x . . . oorgeftetlt, bie roibrigen Seigren aber ]§anb =

greiflid^ roiberlegt", 1723 (mieberl^ott aufgelegt); „S)a§ ftiHe Subel=3taf)r ober

fuijer SBeri(J)t, marum bei biefem allgemeinen ^ubel=Sa]^r ber Iutl)erifd£)en .^ird^e

in jE)eutfct)lanb bie ftrapurger ßut^eraner nid^t beffer ^aben mitgemacht", 1730;
— in fron5öfifc£)er ©prad^e: „Lettres d'un Docteur Allemand de rUniversite

cath. de Strasbourg ä un Gentilboiiime Protestant sur les six obstacles au salut,

qui se rencontrent dans la religion Lutherienne", 1725 u. f.; „Lettres d'un

Theologien de l'Univ. cath. de Strasbourg a un des principaux magistrats de

la meme ville, faisant profession de suivre la confession d"Augsbourg, sur les

six principaux obstacles ä la conversion des protestants", 1726. S)ie jtoölf

SBriefe erft^ienen perft einjeln, tourben aber balb jufammen gebtudft. ^n einer

äu tftouen 1769 erfdE)ienenen 2lu§gabe ^at ber ungenannte |)erau§geber einen

13. SSrief beigefügt. 9lod^ 1839 erfd^ien 3U St)on eine @efammtau§gabe (mit

Seifügung bon S)iffertationen) t)on 5t. S. daillau. S)cutfd^e Ueberfe^ungen ber

ämölf SBrtefe erfdE)ienen 3U 2lug§burg 1739 unb ju 9iotf)enburg 1752, eine

italienifdEie ju 35encbig 1757. 6§ erfd^ienen Entgegnungen öon met)reren pro=

teftantifd^en Z^eoioqen. u. a. öon ^x. ^. ^Jfaff (31. 2). 33. XXV, 587) anonym:
„Röponse ä la lettre d'un Theologien cath. de Strasbourg sur l'inyocation des

Saints", 1732. ©arauf antroortet ©. in ber „Defense de Tinvocation des

Saints contre un ecrit anonyme . . . par l'auteur des douze lettres etc.",

1788, unb barauf 5)3faff in ber „Reponse a la Defense du R. P. Scheffmacher",

1783. '>ila(S) bem Sobe ©d^effnmc^er'S erfc^ien nod^ öon einem Ungenannten,

mal^tfd^einlid^ bem ^ßenebictinerabt ©infart „La veritö de la religion cath.

deraontree contre les Prot, et mise a la portöe de tont le monde, avec une
röfutatiou de la Röponse de M. Pfaff ä la seconde lettre du P. S.", 1746,

unb öon ^o^. ^riebr. ©d^oll ^u ilübingen „33ünbige Slnttoort auf bie 12 Sriefe

be§ P. ©d^ .... mit 5]3faff'S eigener neuer Sorrebe", 1750. — fiange nad^

©c^effmadt)er'§ Sobe erfd^ien „Catöchisme de controverse, composö
i
ar le R. P. S.",

©trapurg 1751, neu gebrucEt i^ariS 1827 unb ßt)on 1836, in beutfd)er Ueber=
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je^ung Stegcnöburg 1843. ©etegen'^eitSprebigten unb anbete fleiiie «Sd^riften,

bie ©. l^anbjd^nftlicf) fjintctliefe, [inb nid^t gebtuctt.

gebier, Uniöerfal'Sejifon. — de Backer. — .^urter, Nomencl. 2, 968.

Dtto ©c^mib.
Sjftcfflicr; So'^ann ©eovge ©. tourbe geboren am 8. 3luguft 1736 ju

Ä5nig§berg i. 5ßr. ©ein 5ßater t)ie^ ©ottfricb. S)te ganiilie foü auS .^ollanb

^ingeraanbert fein. S)cr ©vofeöater war .^autmann geroefen. ©ottjrieb <B. war
eine Zeitlang in ber 3)omänen!ammer für ßitt^auen befd^äftigt, bann 5pä(i)ter

eines großen i^ammerguteS. 5lli er fic^ aber mit Slnna 9tegina üteimer, bie

fd^on üerl§eiratt)et getoefen, im ^atjxt 1735 öermä'^lte, gab er feine 6tettung

auf, ba fie feinen Beamten jum hatten f)aben wollte, ^fo^ann ©eorge War
ba§ erfte ^inb biefer S^e, in gttiififienräumen öon je 4 3fat)ren folgten nod^

^wei Jöd^tcr. S)ur(^ eintretenbe SSermögenööerlufle würbe ber 93ater fpäter ge=

äWungen, bod^ wieber ein ®ut in ^^od^t ju nehmen, unb ber Sol^n, wetd)er

anfangt öon ber 5Rutter, bann öon g)ofmeiftern unterric£)tet War, würbe einer

öffentlid^en ©d^ute übergeben, ©c^on mit 13 Sjögren Warb er für bie i^rima

reif gefunben, inbcg öon bem 5ßater nod) ein l^albc§ ^at)x in ©ecunba äuvüdE=

geißelten. IDÜt 16 ;3a'§ren warb er ©tubent ber Siechte unb, ba er fid^ ctwa§

loierem ßebm zuneigte, warb er juerft bei bem 2Jlagi[tcr Sinbner, bann bei bem
ÄriegevatJ) £'(J[tocq untergebrad^t, bem Später be§ fpätercn (SeneratS 3BiUjcIm

8'@ftocq, welcher bie ^reu^en in ber ©dt)ta(f;t bei ^preu^ifdCi^Stilau befet)tigte.

^JJtit biefem, wie mit S)at)ib ^eumann, bem S3ertl§cibiger öon .ffofel im^afire 1807,

öerbanb it)n eine innige f^reunbfd^aft. i^m ,g)erb[t 1757 beftanb ©. fein ©taati=

ejamen glücEüd^ unb übernatim eine ©tellung aU ^Priöatfecretär bei bem ^erjoge

.^arl öon ^olftein^35cc£, WetdE)er bamal§ in Königsberg (ebte. Sm 9^oöember 1759

warb burd§ ben Umgang mit gefangenen preu^ifc^en Officieren bie Suft jum
©olbatenberufe in it)m geWecft. @r entfernte fidt) {)eimlidf) au§ bem bamal§

ruffifc^en ^^reu^en unb trat in ^ei^en at§ gä^nrid^ bei bem 'Jtegiment Kamin
ein. @r mad£)te bie testen gelbjüge beg fiebenjäfirigen Krieges mit unb nal)m

an bem ©türm auf bie ©ittmannSborfer 33erge, Wie an ber ^Belagerung öon

©d^Weibni^ tl^eit. ^aä) bem ^rieben öon ,g)ubertu2burg blieb er nur nod^ furje

3eit im S)ienft. 1765 Warb er ©ccretdr in ber König§bergifd§en Kammer unb

öermä'^ltc fid^ mit 33abette, ber britten 2:od^ter beS Kaufmanns SSouiffont in

23erlin, mit Welcher er in langer, glüdElid£)er aber finbertofer @^e lebte, ©ie ftarb

am 21. Suni 1813. ^n biefer 3eit feineS Königsberger 3lufentl)altc§ fnüpfte

fid^ bie f^reunbfd)aft mit |)ippcl, bie bis ju beffen £obe öor^ielt, obwo'^l ©.

fidt) nad^^er wenig günfttg über il)n äußerte (ßebenebefc^reibung I, 125 ff.).

1767 warb ©. KriegS= unb ©teuerratl) in ©umbinnen, 1771 in gleid^er @igen=

fd^aft nad§ Königsberg unb 1772 nac£) 5Jlarienwerber öerfe^t, welcE)eS eben burd) bie

erfte polnifdtie 2:^eilung preu^ifdl) geworben war. .^ier wirtte er nodt) brei ^al-)xt

mit anerfanntem ©rfotgc, naf)m aber bann feinen 3lbfdE)ieb auS 9}erbru| über

eine fräntenbe SBel^anblung. wetd^e betn ganzen ßolleg burd^ ben König jutljeil

geworben. @r warb ungnäbig o'^ne ^enfion enttaffen unb lebte einige 3eit auf

bem ©tol^enberge bei Sandig. SurdE) bie feiner i^xau jugefattene @rbfd§aft Wo^l=

]§abenb geworben, faufte er baS @ut ©printladE am S)el)meftrom. ®r bewirtl^^

fdiaftete eS ad^t ^a^xt unb bracijte eS auS bem öcrfaüenen guftanbe, in weld^em

er eS übernommen, 3U Isolier i8lütf)e, fovgte namentlid^ aud^ für bie geiftige .^ebung

ber baju ge'liörigen leibeignen SSauern. 9lun erwarb er baS ®ut SbertSwalbe.

5Bon 1796 an aber lebte er in Königsberg. @r faufte ein JpauS am ßnbe bet

©tabt belegen, mit geräumigem |)ofe unb ©arten, baS xi)m 12 000 Später

foftete, trat eS aber im ^ai)xe 1806 bem Könige gegen eine i]eibrente öon

700 S^alern at, weit ber ^la^ aur 3lntegung beS botanifd^en ©attenS geeignet
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fdlien. 6r blieb in Königsberg 6i§ an feinen Job, ber am 16. 3luguft 1820
erfolgte.

©. toar ein 5}lann üon treffüc^em ß^arafter unb erfreute fid^ einer aU=

gemeinen Slci^tung unb 33ere^rung. SBon jeinem 23ater jagt er, ba§ er gro^e

Üied^tj^affen'^eit, „3)reuftig!eit'' (greimüt^igfeit), ©igenfinn befeffen, unb wenn
er tiinjufügt, „woöon er meine Segitimam nid)t öcrfür^en toottte", beutet et

felbft barauf, ba^ be§ SSaterS ß^arafter ben jcinen wefenttic^ beftimmte. Sapfer

bis 3ur 5ßerwegen^eit im ^tibe, fleißig unb gemiffen'^aft als Beamter, fehlte eS

il^m nic^t au Slnertennung. ©einen Slbfd^ieb nai^m er in beiben ^^ötten, »eil

feine offene ^Jlatur fid^ untoüxbigen ^uniut^ungen mct)t fügen wottte Sfmmer
aber toibmete er auc^ fpäter feinen ganzen 2lntl)ei( ben Sßorgängen be§ öffent^

lid^en SebenS. ©eine 5)aterlanbSliebe finbet in feiner ©elbftbiograp'^ie an Dielen

©teilen einen fd)önen fräftigen SluSbrud. S)ie -gjebung beS 33olfSfd^ultt)ffen§

toar ein ©egenftanb feiner t)orjügli(^en ©orgfalt unb brad^te x^n in S3erbinbung

mit bem befannten f^reil^errn öon Sfloc^au. 3)ie auSgejeid^netften 5Jtänner feiner

.g)eimatl§ äät)lte er 3u feinen greunben, aufeer .g)ippel namenttid^ Äant, ^amann,
ben ^ßrofeffor .^rau|, ben fpäteren 3Bifdt)of S3oromSfi u. a. m. Jpäufige 9ieifen

brachten i^n in 33erlin, 2)Te§ben, ßeipjig mit allen ©elel^rten unb Siebtem öon
einigem 3lufe in ^Be^ie^ung. 5Jlit A^erber unter'^ielt er mehrere ^af)xe biS ju

beffen JEßeggang Don 3^iga einen SBriejwetiifel. S)ie 3eit ber Sebrängni^ beS

33aterlanbeS Don 1806, mie bie ber t)errli(^en ßrl^ebung Don 1813 fügt biefer

9tci^e bie ©taatSmänner unb getbl^erven ©tein, 6. 5R. 2lrnbt, 5)orf u. f. to. l^inju.

2lm an3ie^enbften erfci^eint er in feinem 5Berfe!§r mit ber .Königin ßuife unb
beren ©ditoefter, ber bamaligen 5]3rini\effin ^^rieberife Don ©olmS, ber fpätercn

Königin Don |)annoDeT, als fie fici) Don 1806 big 1809 meift in Königsberg

aufl^ieltcu. SDie 23riefe, meldte er mit ber Königin gemed^felt l^at, finb Don
9t. Steige in Königsberg Dottflänbig Deröffentlid^t. 6S finb im ganzen ad^tjel^n,

Don benen bie Königin fünf gefd;riebcn l)at. ©ie betreffen äum großen %^eil

perfönlidf)e 2lngelegenl)eiten unb zeugen Don einer mal)r'^aft freunbfd^aftlic£)en

Sßere'^rung auf ©eiten ber fjürftin, einer bemunbernben Eingabe bei ©. ^lüerbingS

Derfolgte biefer einen beftimmten 3tt>ed£, inbem er üerfucf)te, ben ßrjielier beS

Kronprinäen, S)elbrüdE, aus feiner ©teüung ju entfernen, meil er itju als un=

geeignet ^u feiner l^ol^en ^lufgabe betrad^tete. Sr loünfd^te ©üDern, bamalS
5Profeffor in Königsberg, in biefen ^^often p bringen, '^atte aber feinen ßrfolg

bamit. S)a^ aber and) ber Kronprinz, fpäter g^iebrii^ äßit^elm IV., @. auS

feiner i^ug^t^b ^er ein guteS SInbenfen betoa^rte, beloeift ein 33rief Don il^m auS
bem ^a^xt 1818, mitgett)eilt in ben „5ladf)lieferungen ^u meinem geben", ©. 137.

2llS Gl^arafter, als burd^ unb burc^ tüd^tiger 53tann, ber audl) in fd^toerer

3eit unentmegt auf feinem ^^often ftanb unb burcl) Söort unb SBorbilb jum guten

toirfte, l^at ©. ol^ne 5^-age melir SSebeutung als hnxä) feine ©c^riftftetterei. UnS
fann er nur nod^ Don jener ©eite auS interefficren, feine 2)i(^tungen finb für

uns gän^lid^ merti)loS. ©ie finb aud§ nur fdfimer ju befommen. (Sr felbft l^at

Don feinen poetifdl)en grät)igtciten nur eine befd^eibene 3Jteinung ge'^abt. 6r be»

rid^tet, ba^ er in feiner frühen S^ugenb einen fct)tDeien Kopf gef)abt unb nur

fe^r langfam gelernt l^abe. S)a er aber fd^on mit 13 ^al^ren für ^rima reif

festen, mufe er fpäter biefen 'ÜJtangel auSgeglicl)en ^aben. ©ein poetifd)er S)rang

ern)ad£)te frü'^ unb mu^ i^n nacf) feinen eigenen 5Jiitt|eilungen ju gcn)iffen

3eiten feineS SebenS Döttig bel^errfd^t t)aben, fo toäl^renb feiner ©tubienja^re,

aud^ teä'^renb feineS KriegSbienfteS, mogegen if)n fpäter bie ©efd^äfte feines ^mteS
au ausf(^liefelid§ in 3lnfprud§ na'^men. SBon ber ^eit in IRarienmerber bemeift

er auSbrücElid^, ba^ er in ben brei Staaten faum ein S8u(^ ^abe pr |)anb

nehmen !önnen (ßebenSbefd^reibung ©. 148). ©eine loic^tigfte, nod§ !§eute fel^r
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lejenötoertl^e unb an^ie^enbe ©ctjriTt ift jetne ßebenSbejd^reibung : -IRein ßefien,

wie iö) 3iot)ann ©eovge @. e§ fetbft bejd^rieben. ßeipjig, gebrucit 1816, au§=

gegeben im ^al^te 1823. S)ic|er S^fa^ be^iiel^t ]\ä} jeboc^ nur auf bie jlDeite

.g)älfte. 2)ie erfte @. 1—256 liegt mir in einer bcfonberen 3lu§gabe, Äönig8=

berg 1821 öor, bie i(^ ber ®üte be§ ^errn Dr. 9{ub. SleidEe in Königsberg

öerbanfe. <B. felbft ^atte biefe Seftimmung getroffen. 3)en SSerbad^t, bafe bieleä

ou§ bem 23u«i)e burd^ bie ßenfur geftridien jet, tocift 9t. ÜicidEe „%u^ bem ßeben

©d^effner'S" in ber 5IUpreu^ifd^en ^onatSfd^rift I, ©. 33 mit ber 33emer!ung

ob, ba^ ber SJerfafjer in ben 21 (Seiten be§ 3ln^Qng§, ber bie Ueberfc^rift trägt

„®rudtfel)ter unb ^u§Iaffungen", unb ben er in einer „pre^freieren ©tabt"

(9tubotftabt bei gi^öbel) brucEen Iie§, faft alle ©teilen wörtüd) toieber brad)te,

bie bem ftrengen ßeipjiger Genfor, ^rofeffor SBielonb, jum Dpfer gefatten toaren.

6inen 9la(^trag ju feiner Siograp^ie geben bie „^^lad^lieferungen ju meinem

ßeben, nac£) beftem Siffen unb ©etoiffen, ftet§ mit fväftigem 2öotten, oft mit

fc^mad^em können" bon 3{ot)ann ©eorge ©. Seip^ig 1884. 9)on feinen @ebidE)ten

finb fotgenbe ©ammlungen erfd^ienen. 1) „S)ie Söiffenfdtjaften, befungen öon ^ot).

@eorge ©." 1758; 2) „Sugenblid^e @ebi(^te". Königsberg 1761. Sßeranftoltet

toarb biefe ^iluötool^I qu§ feinen Sugenbpoeften burd^ bie il)m befreunbeten

©iofonen Kraft unb SLrefdtio. 3) „6ambagnen = @ebid^te jum 3fitüertreib im
Sager". S)re8ben 1761 (o^ne Söiffen be§ S)id^ter§ beranftaltet öon bem berliner

SSud^l^änbter aftübtger). 4) „f^reunbfd^aftlid|e ^^oefien eines ©olbaten". Serlin

unb Seipäig o. ^. (1764), 2. 2Iuf(. fet)r beränbert 1798; 5) „®ebid)te im

(Sefc^madf beS ©röcourt". fjrantfurt unb l'eipjig bei S)obSIet) u. 6o. (Könige«

berg, Kanter) 1771, 1773, 1780, 1783; 6) „©ebic^te öon bem Ueberfe^er beS

treuen ©d^äfcre". ÜJlitau 1773; 7) „©pätlinge". Königsberg 1803; 8) „ßpiftel

5U ben ©pätlingen gehörig". Königsberg 1804; 9) „Sin Sierblatt, gemaciifen

unter ©d^nec unb 6iS". Königsberg 1813; 10) „3ln ben (Senerat tion 5)or!".

1813 (o. D.). 2lu|erbem erteäl^nt er alS ein öerfd^oEeneS i^ugenbrner! ein

fteineS, für \>k ^J^rin^effin öon .g)olftein=33ec£, toeld^e er unter bem Flamen Slntonic

ober Slemiüe in ^r. 2 bielfadf) befungen l^at, üerfü§teS S)rama: „3^ulia", ein

tragifd^eS 5kd^fpiel, nad^ bem 681. ©tücf beS englifc£)en 3uf<^fluer§ gebid^tet.

3u Dir. 6, ben @ebid£)ten im ©efc^macE beS ©recourt ift folgenbeS ju bemerten :

fie erfd^ienen in 4. unb 5. 3luflage (33erlin, .g)imburg) unter bem Xitet „®ebidE)te nad^

bem Seben" unb 1798 in üier^öänben unter bem neuen Slitel „Dlatürlidf)!eiten ber

finnlid^en unb empfinbfamen Siebe" Dom ^^ret)t)errn gr. 2öiII). ö. b. ®ol^. ©.
erroäl^nt biefen in feiner SebenSbefc£)reibung ©. 93 alS einen S^reunb auS ber

KriegS^eit. @r f)at i^n fomit als 25erfaffer ber äufeerft fc£)mu^igen ©ebid^te

borgef(|oben, um fid§ öon bem SSerbad^t ber i'^m nid^t jur 6t)re gereicf)enben

9lutorfd)aft ju entlaften. 5ftadt)örüdElid^er nod^ gefrf)ie!^t bieS in ber fleinen ©d£)rift

„@ttoaS über bie ®ebi(^te nact) bem Seben" o. £). u. ^., nadj ber ©elbftbiograp^ie

©. 93 3lnm. i. ^. 1801 erf(^ienen. ^m S^ntettigen^blatt ber 3fenaer Slttgemeinen

Sitteraturjeitung öom 2. S)ecember 1801, 5lr. 231, ©patte 1880 finbet fid) eine

91. 91. unterzeichnete ^rtlärung, toorin aufS neue bie Ur'^eberfc^aft biefeS 9t. 91.

für baS SBerf, öon tteld^em eine neue SluSgabe beabfid^tigt ttutbe, abgelef)nt

töirb. 2;ro^bem ift ©. audt) l^ierfür oeranttoorttid^ ^u madien unb eS bleibt

fein gegrünbeter Steifet, bafe er ber 2)id^ter ift, öon toeldtiem jeneS Söerf I)errüt)rt

(ögl. baju 3Ird^iö für Sitteratutgefct)id^te X, ©. 426, einen 3lrtifel öon Karl

äöattftein über ö. b. ®ol^).

SSon einzelnen ©ebid^ten finbet fid^ nod^ ein ^Picolog an ©olboni'S Sügner

unb ein ©pilog ju SGßei^e'S Ütomeo unb S^ulia in ben SSeilogen jum 2. Steile

ber SebenSbefd^reibung : ein ®ebidE)t am 22. 931är3 1808, jum ©eburtStag beS

^Prinzen äBil^etm öon ^^reufeen, t^eilt aUeidfe mit, Slltprcufe. 9JtonatSfc^rift I ©. 715;
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einzelnes finbet \\ä) in ben ^tac^üefevungen, fo baä ®ebid)t jum ©onntag, 27. Slpril

1818, al§ ba§ .^reu^ auf betn ©altgaibenberge eingetoeit)! toorb. @vo§ ift ferner

bie 3fl^t öon Ueberje^ungen : ^]OtQ(^iaben.'ö S^ürft unb Unterhaltungen über ben

Sit)iu§, ©uarint'S treuer ©d)äfer, ®uicdarbini'§ (Sej(^id)te; fotoie bie öon 2lb!^anb=

lungen unb S)enfjc£)riiten, Üleben unb Sßorreben, bie meift anont)m er|d)tenen unb
ganj öerf(i)oIIen finb, ju nid^t geringem %t)nl aud) unter anberem 3^anien getjen.

3l(§ 9ieccnfenten beS elften 53änbd)en8 ber Jperber'fd^en Fragmente weift i^n

^at)m nadt) (ögt. .g)evber nac^ feinem Seben unb feinen 2Berfen I, 210).

S)ie toii^tigfte ©dirift über ©. ift bie öon 9t. 9tcicEe: ÄriegSrat @. unb
bie Königin Suife, 1863, ein 3lbbru(f ätoeier Sluffä^e ber ^3lUpreufe. 5Jlonat§=

fd^rift: 5lu§ bem ßeben @c^effner'§ 33b. I, 30—58 unb: ber ^rieg§rat ©. unb bie

Königin Suife, ebenb. ©. 706—36.
5ögl. fonft nod^ S)oroto'S 9{eminifcen3en 1842, befonber§ ©. 271 ff.;

berfelbe, i^tieg, ßitteratur unb Xtjeater, ßeipjig 1845, 6. 202—223,
baö SBer'^ättni^ ©dC)effner'§ äu 3^i<^^i^iö§ Söerner unb ^arl ©ottlieb 33o(f

betreffenb. 5ln öielen ©tetten burcE) ba§ ganje 33ud^ jerftreut erfc^eint et

ferner ertoä^nt in ©ilbemeifter : ^. 65. ^amann'§. be§ 9Jlogu§ au§ 5lorben,

2ehen unb ©d^riften, 5 SBänbe. ©ot^a 1865-68. „ ^
vs. ^örcnntng.

<Sd)Cffter: 3ad^aria§©. (aud£) (Sdf)efter), 5PoIt)t)iftor unb ©d^utmann. @r
toar aU ©ot)n eine§ gteid)naniigen $aftor§ im ^. 1568 in ©d£)tuaan in ^Jierflen»

bürg geboren, ^atte t)l^ilofop^if(^e unb ^{)ilo(ogifd£)e «Stubien geniadt)t, toar ^a=
gifter unb bann um 1602 ßonrector, f|3äter ^rofcffor am ß5t)mnofium in ßoburg
getooiben. Um 1613 (^öc§er: 1616) tourbe er pm 9lector bicfer 2lnftalt er=

nannt. ^n bemfelben ^at)re tourbe i^m ba§ SHectorat beg bamalä neu gegrün=

beten afabemifctjen @t)mnafium§ in ,1^amBuvg angetragen; er fd)lug biefe S5e«

rufung au§, folgte aber im ^. 1620 einer erneuten ^lufforberung unb übernal)m

nun ba§ Olectorat be§ Hamburger afabemifd£)en @5^mnafium§ mit ber ^Jrofeffur

für 5Jloral unb 5ßotitif, fotoie g(eid)äeitig ba§ 9iectorat be§ Sot)anneum§. 1623
öercinigte er mit biefen 3lemtern nocf) bie ^rofeffur für ßogif unb ^Reta^jlCitifif

unb balb barauf aud^ nod^ bie ^Profeffur für ^ptil^fif. (5r ftarb bereite am
5. Wäxi 1626. SBon feinen uid)t fef)r äol^Ireid^en, aber bie öerfdt)icbenftett @e=

biete bef)anbelnben <&df)riften l^aben f. 3- ^^^ über ^J[riftoteIe§ („Synopsis Ethicorum
Aristotelis ad Nicomachum" 1621; „Exercitationes logicae ad Organon Aristo-

teUs" 1624 u. 21.) eine gctoiffe Sebeutung gel^abt.

gjloEer, Cimbr. Utt. II, 769 f-
— fialmberg, @efd)id)te beg SEo^anneumS

in |>amburg, ©. 90 f.
— (Sd£)riftenberjeid)ni| im ^amb. Sdfjriftfteüer^ßei-iton

VI, (5. 489
f.
— Sfbd^er IV, @p. 235. ca c, ^

©(^eog: Dl". ^etru§ Sfolianneg ©., 5|}rofeffor ber biblifd^en ^ermcneutü,

ber n. t. ßinteitung u. ßjegefc an ber !att)oi. tf)eologifd)en i^acuttät ber Uni=

berfität 5!Jlünd)en, toar ber ©of)n fdt)Iid^tcr ©dfju'^madtiergefieleute ju .^aufbeuren

in ©d^toaben, too er am 6. ^uni 1815 bag ßid£)t ber SBelt erblidte. 9iadt)bem

er an ber (Jlementar= unbSateinfdt)ulc feiner 5öaterftabt bie erfte SSorbilbung txi)aitm,

lam er fdf)on 1827 an ba§ ®t)mnafium ju llempten, bon too er 1832 ba§ St)ceum

SiUingen bejog unb ^erbft 1833 an bie Uniüerfttät ^ünd^en übertrat. |)ier

jeigte er regen ßifer unb nnermübUd)en i^I^ife i^i Sßefud^ naturtoiffenf{^afttid)er,

ip^ilofopt)ifdt)er toie t^eoIogifd)er SBorlefungen. Unter ben Xl^eologen äogen i^u

öor allem Wö^Ux, 5Döninger, Slüioli unb ©tabler an. ^laä) ernftem ©tubium
unb getoiffenliafter 33orbereitung erhielt er am 22. Slprit 1838 im S)om ju 3lug§burg

bie^4Jrieftevtopit)e unb toar l^ierauf 3 i^a^re lang al§ j^aplan in ^Pfronten mit gifer unb
c^ingebung in ber ©eelforge tf)ätig. ©d)on f)ier tourbe er jtoeimal öon einer t)eimtüdi=
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fcf)en ÄranfJieit (©d^teitnftefict) überfatten, bic fein ßeben ernftlidf) bebrof)te utib

feine Gräfte bebcutenb f(^tDä(i)te. ^m ©omtnet 1841 trat ©• mit ©enel^migung

bet tixä)l\ä)tn Dbem in bic gr^biöcefe ^Jlünd^en = Sfieifing über, um ba§ ifjm

übertragene ©eneficium am i^nftitute ber englifdien f^räutein in 23erg am Saim

bei 2Ründ)en ju übernet)men: äugleici) erl^ielt er bie ©teile eine§ S5eid)töater§

unb Äated)eten an genanntem Sfnftitut. SDie freie 3fit. ^^^ ^^ni biefe ©tcl=

(ung übrig lie^, bertoanbte er für Srloeiterung feiner f^eotogifd^en Äenntniffe,

namentlici) a-ber pm ©tubium ber l^ebräifd^en ©prad^e unb beS tßfalteriumi. 9it§

gtud^t biefer ©tubien erfd^ien fein @rftüng§wer! „^uägeroä'^Ue 5pfatmen", tt)o-

burd^ er mit feinem SanbSmann ,!paneberg, fpäter 2lbt üon ©t. SBonifaä unb

3Bifd)of öon ©pe^er, in nähere S3erül)rung fam, ber if)n aud§ auf bie a!abemifdE)e

ßaufbal^n t)inmie§, auf ber er 42 ^a^xt lang fegen§reid^ toirfen foHte. ?lm

12. ^äx^ 1844 tourbe nämlid^ ©. auf fein Slnfud^en jum S)ocent für ba§ am
iJ^ceum in i^reifing erlebigte i^aä^ ber biblifd^en Sjegefe befteÜt, unb am
21. 3Jlai 1847 aum jtl^eologieprofeffot bafelbft ernannt, ^n biefer neuen ©tel=

lung fonnte er nun feine ganje Äraft bem liebgemonnenen ©tubium ber fieiligen

©c^riften alten, toie neuen SeftamenteS mibmen. Um perfönlid) ben ©d^aupla^

ber ^l. ©efd^id^te fennen ju lernen, unternal)m er 1865 eine 9leife nad^ $alä=

ftina, bie er in feinem „ÖebenfbudEi einer 5pilgexreife nact) bem ^l. ßonbe über

@gt)pten unb ben ßibanon", 2 2l)eile, ^ünd^en 1867, in anäie^enber Söeife

befrfjiieb. ©eine SIrbeiten auf ejegetifc^em ©ebiete lenften bie 3lufmerffamfeit

roeiterer Äreife auf ben ftrebfamen ©ele'^rten. ^flad^bem i^n bie t^eologifd^e

gacultät ju 5Jlünd^en 1855 jum Doctor theologiae honoris causa ernannt,

tDurbe ©. unter bem 28. ©eptember 1868 jum orbentUd)en ^rofeffor ber 6jegefe

an ber f. Uniöerfität SBüräburg beförbert unb unter bem 11. 3uni 1872 an

©teße 3fieitl)mat)r'S alg orbentlid£)er ^profeffor für biblif^e ^ermeneutif. n. t.

Einleitung unb ©jegefe nad) ^ünc^en berufen. |)ier fe^te er mit getDot)ntem

©ifer feine S3eruf§tl)ätigleit fort, bie freitid^ toieber|olt burc^ fd)iDere i?ranf{)eit§=

iötte unterbrod^en tourbe. ©eine Sßorlefungen tou^tc er anjie'^enb unb intereffant

ju ma(i)en, ben ©toff in fcf)öne ^orm p fteiben unb mit 2Bärme öoräutragen.

^n feinem äußeren Stuftreten unb |3riöaten Sßerle^r War ©. burdC)au§ anfprudt)g=

lo§ unb liebeöoll, ftreng gegen fid^ unb milbe im Uxtl)eil über anbere, überaus

too'^lt'^ätig gegen Strrne unb ^ftotljleibenbe. £)cn 3left be§ il)m nod^ öerbleiben=

ben 5Bermögeng öertoenbete er jur ©rünbung einc§ fatt)olifc^en 2ßaifenf)aufe§ in

feiner SSateiftabt .ßaufbeuren. lieber ein S)ecennium toar er ^itglieb bcS

afabemifd^en ©enat§ unb 1881/82 rector magnificus ber Uniberfität. 188Ö

rourbe er öon Äönig Submig II. mit bem gütterfreuj I. ßlaffe be§ 33erbienft=

orbenS üom ^l. ^id^ael becorirt. ©eine öon 5^atur fd^toäd^lid^e ^örperconfti=

tution tiatte bod§ toieberl)oU bie frf)toerften ^ran!f)eiten übertounben, bi§ er am
9. Sfuli 1885 einer abermaligen l^eftigen ßungenentjünbung, gegen bic er in einem

böt)mifdt)en SBab, freilid^ öergebeng nod£) ßinberung unb >g)ilie fud£)en moHte, er=

lag, im 70. S^a'^rc feine§ Seben§ unb im 42. einer reidCigefegneten ße^rf^ätigleit.

©d£)egg'sJ toiffenfdE)aftlid£)e ^Arbeiten, bic reife f5frud£)t mü^famen, ernften unb

einget)enben ©tubiumS, belogen fidt) auf bie 1)1. ©dtiriften alten unb neuen

2eftamente§. 2lui erftcrem ©cbiet erfdt)ienen: „2)ic ^falmen überfe^t unb ertlärt",

1845 in 1. unb 1857 in 2. Sluflage; „®er ^ro^3^et 3ffaia§", 2 %^nU, gjlünd^en

1850, befonberä eingef)enb toerben |ier bie mcffianifct)en SBeiSfagungen be^anbelt;

„S)ie ®efdt)id)te ber legten ^4>ropl)eten, ein Seitrag jur @efd^ict)te ber biblifdt)en

Offenbarung", in 2 2lbtt)eilungen, giegen§burg 1853
;
„®ie fleincn ^ropl^eten über=

fe|t unb ertlärt", 2 Steile, 3f{egen§burg 1854. 95on 1856 biä 1880 roenbetc

©. feine ejegctifdt)e Slljätigfeit ben ©d)riften be§ neuen XeftamentS, unb namentlich

aittg™. öeutfiifte »togra^JÖie. XXX. 44
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ben ©öangelien ^u unb liegen jeine bieSBeäüglid^en 3lx&eiten öottftönbig in 10 33änben

üor. ^attpuä in 3 Sänben eiid^ien 1856—58; Sucaä in 33Bänben 1861—65;
^QicuS in 2 33änben 1870. Söä^renb ©. bieje 3 6öangetien felbftänbig bearbeitete,

liegen bem^fol^anneSeöangelium in 2 Sänben 1878—80 bicS3otarbeitenbe§ 33ijc^oi§

,g)aneberg ju @runbe, befjen einge^enbe 2eben§bejd^reibung (aud^ apaxt etjc^icnen)

bem 2Bei-fe borauögeji^irft ift. ^aäi Söottenbung ber ft)noptifcf)en ©öangetien

entfd^Io^ \xä) ©. jur 2lbiafjung einei 2eben§ ^e\u in 2 Sänben, ijfreibutg 1874
biä 75, bellen 2luSfü^rungen aber üielfad^ 2ßiber|ptu(^ fanben. ©egcn ^^oii^i^

iJiiefe S. J. lud^te er |eine 2ln|id^t über ba§ „SobeSjal^r be§ Äönig§ |)erobe5

unb ^e]ü S^rifti" in einer unter obigem Sitel 1882 ^u IRünd^en er|d^ienenen

©cf)riit äu üertl^eibigen. '^ie le^te ejegetild^e ^Itbeit au| n. t. ©ebiet i|t: „2fafo=

buö, ber SSruber be§ ^errn unb |ein 33rie|", ^iind^cn 1883; roätirenb bie ffeine

©d^rift: „S)al .^o'^eüeb ©alomon'^ öon ber t)t. Siebe", 5)lün(i)en 1885, Sd)egg'§

Iitterar{|d)e5 SBirfen über'^aupt ab|c^tie§en |oIIte. ©eine „bibü|(^e 2lrd)äologie",

bie er |ür bie „2;i)eologi|d^e 23ibtiot!§ef" jur ^Bearbeitung übernommen, aber un=

üoüenbet t)interla||en l^atte, er|(^ien nad^ |einem Sobc öon 5pro|e||or 3öirt^=

müHer berauSgegeben, 2 SSänbe, greiburg 1886—89. ^, ^ .^

©C^cibc: 2^0)^ ann '^holpf) ©., l^eröorragenb burd^ leine mu|if = t^eoTcti=

|d^en 6(^ri|ten, mürbe 1708 ^u Seip^ig all ©ol§n beg UniDer|ttätlorgelbauerS

3»o§ann (5. geboren. 1725 öcrlie^ er bie 5licolai|d^ule ba|elbft, um |td^ bem
©tubium ber 3tec£)te ju mibmen, mürbe aber balb burd^ bie mi§lidE)en 33er=

mögen§Der!^ältni||e |einer gamilie ge^toungen, leinen 5pian auljugcbcn unb toanbte

|id§ ber ^u|i! ju. @r erlernte ba§ Orgel= unb 6tat)ier|piel, begann ju com=

poniren unb |ud^te |id^ |ein 3Brob all Seigrer unb 6oncert|pieler 5u berbienen.

1735 finbet man i'§n in '^uag, bann in (Sotl§a, 1736 in ©onber§f)au|en, barauf

in Hamburg , überaE um |e|te ©tettung merbenb. 2ll§ aud^ leine .g)o|fnungen

auj bai Hamburger 2;i^eater fe!^l|d^lugen , ba eine tion il^m eingereid^te Dper
megen be§ plö^lic^en 33anferott8 ber S)irection nid^t jur kujiü^rung gelangte,

roarj er |id^ auf bie ^u|if|d£)ri|tfteEerei unb grünbete 1737 bie in amangloS er=

|d£)einenben „©tüdfen" U^ in§ ^ai)x 1740 |oTtge|e^te S^itiinfl „6riti|d^er 5Jlu|tfuS".

S)ie|e SBlätter, bie im S- 1745 in ^toeiter, burc^ öiele 3u|ä|e unb 5la(i)träge

crtoeiterter Sluflage ge|ammelt er|d^ienen, mad^ten ©d^eibe'l Diamen äuerft in

meiteren Ärei|en befannt; |ie |inb audl) l^eute nodl) |ein befter 9iul)me§titcl. 2lu§=

gef)enb öon ben mu|tfali|(^en 33erl)ältni||en |)amburg§, jiel^t ©. nad^ unb nad§

alle Wirten unb @r|d^einung§|ormen |einer Äun|t in ben .^rei§ ber ^Betrachtungen

unb ermeift |id^ babei nid^t nur all tüd^tiger Äenner |einee t^ad^e^, |onbern

aud^ all ein 5Rann öon einer bei leinen ©tanbe§geno||en jener 3eit |eltenen

grünblid^en aKgemeinen Silbung unb freiem, l^öl^eren 3luna||ung be§ Äün|tler=

berufS. 3Jlandt)e ber 2ln|(i)auungen , bie ©. in |einer 5}lu|ifäeitung öerfid^t , er=

|df)einen unl !§eute toie S3oral)nungen lünitiger SnttoidElungen. ©o toeilen 3. 53.

jein Äampj gegen bie italieni|(^e Oper unb |eine Slulfülirungen über ba§ S3er=

l^ältnil bei 33or|pielel (©injonie) jur Dper, |omie über bie ©eftaltung bei

Slecitatiöl unmittelbar auf ©ludE ^in (namentlich ju öergleid£)en bal 14. unb
84. ©tü(i); leine 93ertf)eibigung ber bamall gering ge|d^ä^ten Siebform, ber

beutfc^en „Oben" unb |ein lobenber ^intoeil auf bie „burd£)componirte" 3lrt

berfelben beuten nod^ toeiter, bil auf ©d^ubert unb bie ^Blütl^e^eit Oel beutfd^en

Siebel l)in, ja im 8. ©tücE (1737) finbet fid^ |ogar ein fdt)macf)el fjürtöort für

bie »Programmmufif unb bie für jene 3eit erftaunlidf)en 5luefptüdf)e : „S)ie

©dtiönl^eit ber ^ufif befielet in bem 91adt)brudEe" (©. mill lagen: in ber ein=

bringlid^en, überjeugenben 33ereb|am£eit) unb : „3llle biejenigen, meldte nur aöein

ben Siegeln ber muficaüld^en 3ufai^i^en|e^ung folgen unb |id^ feine toeitere Ueber=
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legung mad^en, toerben auc^ niemals feurige unb erhabene ©rftnbungen geigen",

gerner mag nod) enoäfint werben , bofe <B. jtd^ fe!^i energijc^ gegen bie öer=

ftjenbung bet Äaftraten au§|prirf)t unb bie erftc Slnregung jur ßnic^tung beut=

fd^er ^Jlufüfd^ulen (ober, xok er c§ nennt, „muficatifi^er ^^panjgärten") gibt.

Slud) barf öon i!§m gerütimt »erben, bafe er ai§ einer ber erften bie ©rö^e

2f. 'S. 53a(^'§ unb ,g)änbel^§ erfannt l^at, roenn er fie aud^ in feinem „Jempet

ber ßroigfeit" mit „Sofemet)er, iJuj, (Staun, ©raupnev, ^affe, .^einid^en,

Äaljfer , ©c^mibt , ©töljel unb Seiemann" ^ufammenfpent. ^n allen biefen

SluSeinanberfe^ungen bewährt ©. ein nid^t getoö^nüd^eä fd^tiftftetterifd^eö

j£alent; feine SluäbrurfSroeife ift leidet unb einfad^ unb unterfi^eibet ficf)

barin tt)ie in ber auffälligen SSermeibung be§ f^i^embioorteS , bie aßerbing«

l^in unb mieber ju breiter Umftänblid^teit fü^rt, öort^eill^aft öor ber ®elel^rten=

fprad^e feiner 3eit- dagegen leibet ba§ Söerf, roeld^eö eingeftanbener maa^en
©ottfc^eb'ä ßrttifd^e Sic^tfunft (1780) jum Sßorbilb ^attc unb beftimmt öjar,

,.bie ^iad^a^mung ber ^latur in ber ^]Jlufif" ju unterfud^en, an aHen Mängeln
einer Pon jtag ^u 2ag unb nadf) ben Sebürfniffcn be§ SlugenblicES entftanbenen

2lrbeit unb ermübet ben Sefer burd^ feine fd^einbare ^ptanlofigfeit
,

ja^treidEie

2öieberl§otungen unb mandtiertei Sßeitfc^roeifigfeiten. 3tnbrerfeitg freitid^ finb

biefc Blätter fo teidt) an neuen @ebanfen unb 3lnregungen, ba| fid^ baä 3luffe^n,

bog fie erregten, bie litterarifc^eu ^itfhen bie fie l^erPorriefen, rool^t begreifen

laffen. 2)er „ßritifd^e 5Rufi!uS" ift eine bet toid^tigften ^^unbgruben für bie ®e=

fd^id^te ber mufif'äft^etifd^en S'^eorien im 18. i^a^r!^. 3lui ben ©treitigleiten,

in bie i^n namentli(^ einige ©d^ilberungen beä äeitgenöffifd£)en beutfd^en ^lUufif=

lebeng oerwirfelt Ratten, führte ber 9tuf be§ 'üJtarfgrafen ^^tiebridt) 6rnft Pon

Sranbenburg ©. im ^. 1740 nad^ .^utmbad§, tt)o er al§ ßapeümeifter mirfte,

unb 1744 [teilte i§n ba8 23ettrauen beg ÄönigS Oon Sänemarf an bie ©pi^e

beS .^openl^agener |)oford^efterg. ^n biefer Stellung, bie er aÜerbingg fi^on

1749 bem ^Italiener ©arti einräumen mu|te (er »urbe mit 400 X^aUxn ©e^alt

in ben 9iul§eftanb Perfekt), roanbte fidl) ©. wieber eifriger, aber o^ne fonberIi(i)eu

ßrfotg ber ßompofition ju. ©d^on ju feinen ßebjeiten fanb er mit feineu mufi=

faIifdE)en ©äjöpfungen meniger 2lnflang, al§ mit feinen litterarifd^en 3lrbeiten;

feinen Stören mürbe eine auffaEenbc 6^romatif unb barauS folgenbc übermäßige

©dl)n)ierig!eit, feinen Strien 2Jlangel an Koloratur, feinen 9tecitatiPen ein Ueber=

maß öon 3lffect Porgemorfen, i^r größter unb allgemeinfter 5RangeI ift jebenfallö

©ebantenarmutl^. ©o tonnten fid^ meber feine für bie 5ieuberin gefd^riebenen

©d)aufpieIouPertüren ju ^^soltjeuct unb 5Jlitt)ribat nod^ feine fpäteren bramatifc^en

(„£f)uänelbe, ein ©ingfpiel" 1749) unb oratorienI)aften SSette bel^aupten. S3ou

ben leiteten finb ^li nennen: „2luferfte!^ungg= unb .g)immetfa{)rtg = ©antäte Pon

Ä. SB. 9lamler, für (S^öre, ©oli unb Didiefter" (Slutograpl^. 150 goliofeiten

nuf ber fönigt. 33ibIiot^ef 3u23erlin); „2)er munberPoIte Xoi be§ SQßelterlöfeig",

ein Oratorium, beffen 5tejt ebenfaUg Pon ©. !^errüt)rt unb bag burd^ bie @in=

fügung ber „ßibli" in bag ^erfonat ber ^affion auffättt (^f. auf ber fönigl.

Öibliotl^ef ju SSertin), ferner: „S)ie Patrioten, ©in ©inggebidE)t auf ben ©e-

burtgtag beg Kronprinzen öon 2)änemar!". 3)ie ^oefte ift Pon .^ofprebiger

©ramer, bie ^ufif Pon ^. 2t. ©. (©infonie, 6I)öre unb ^rien ber Patrioten).

Slußerbem eimä'^nen bie mufifalifd^en Sejifa nod^ 150 fird^Iid^e 2ßer£e, 150

glötenconcevte, 30 Siolinconcerte, 70 ©infonien (b. 1^. einfä^ige Drd^efterftüdEe),

foüjie ©loPiertriog, ©antaten, ©otog jc 9tur wenig baPon ift gebrudtt; et=

roätjuengroertl) barunter finb bie 1765 erfcl)ienenen tragifd^en ©antaten (jWeite

Stuggabe 1779) roegen beg öorangefdiidEten ©cnbfd^reibeng Pom ütccitatiü.

9tud^ für einige Sieberfammlungen , wie „^altl^afar ^Dtünterg geiftlitiie ßieber"

(Öeip^ig 1773); „Kleine Sieber für Äinber äur SBeförberung ber Sugenb"
44*
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(gtenSBurg 1766); „SßoIlftänbigeS Siebetfiuc^ für ^retmautet mit ^Ulelobten"

(^opentiagen unb Sei^Jäig 1776—1788, 3 SBbe.) f)at S. Setträge geliefert.

gflac£)bem er lüä^renb ber ^u^ejett feiner legten ^cCi)xt nod^ ben elften Sl^eil

einer auf üier 35änbe ftered^ncten 6ompofition§te'^re „Ucber bie mufic, ^onti)o=

fition" (1773) fertig gefteüt, eine ütei'^e toon UeBerfe^ungSarbeiten geliefert unb

öotüberge'^enb aud^ eine Unterrid)t§anftalt ju ©onberburg geleitet t)atte, [tarB

<B. im Slpril 1776 ju Äopen^agen.

Ueber @. au^er feinen (Schriften ju üergleic£)en : ©erber, Jpift. = Biogr.

Sejicon ber 2on!ünftler 1792, II, <Bp. 412
ff.
— ;3en§ SGßorm , Lexicon,

Deel 2, 330 f.
— 9i^erup, ßitteraturtejicon, ©. 528. — ^fötig, Biographie

des musiciens VII, 444. — ©oebefe, ©runbrife III-, 339.

^einrid^ SBelti.

Bä)C'lhf- ^art iJriebridt) ©., 5t)t)itologe unb ©c^ulmann be§ 19. Sfa^r»

l^unbert§. — ßr mürbe am 26. Sluguft 1812 in ©era (üleuB) al8 ©of)n eineS

roo'^l'^abenben 2ot)gerbermei[ter§ geboren, er'^ielt feine ©d^ulbilbung öon Dftern

1819 bi§ 5Jli($aeIi§ 1830 auf bem l)eimatf)lic^en ©t)mna_fium unb ftubirte bann

tJon 1830—34 in Seipjig ^:|3!^ilotogie. ^ier trat er ©ottfr. ^trmann, ber if)n

aud^ in feine gricd^ifd£)e ©cfettfc^aft aufna'^m , unb 2Bil^elm S)inborf befonberS

nal^c. Sluf ^ermann'S ©mpfel^tung mürbe er 1834 an bie lateinif(^e ^aupt=

fd^ule in .^oüe junädift al§ .!pilf§lc'§ver berufen unb ^ier nad§ abgelegter ^rü=

fung pro fac. doc. im folgenben Sa'^rc feft angeftellt. 1836 öeröffenttic^te er

feine erfte größere gelehrte Slrbeit „Observationes in oratores Atticos" , meldte

burd^ i^re geinfinnig!eit unb fritifd^c ©d^ätfe bie 2lufmertfamteit ber betl§eiligtcn

Greife in l)of)em ÜJia|e erregte, ^^n 3f- 1838 nal)m er eine ^Berufung an ba§

gro^^erjogl. mecElenburgifd^e ®t)mnaftum ßarotinum in 9leuftreli^ an unb blieb an

biefer Slnftalt, feit 1847 al§ ^^^rofcffor, 18 ^a^re ^inburd§. ^n biefe Seit ftiller

Se:§rertl)ätigfeit fallen feine bebeutenbften miffenfc§aftlidt)en Slrbeiten: bie Son=

jecturen ju Slntip^on unb ben Fragmenten be§ 2t)fia§ 1840; bie gro^e ge=

fd§id^tlid^e 3Irbeit über bie otigardt)if(^en Ummäljungen in 5U^en am @nbe be8

peloponnefifrfjen Krieges unb ba§ Slrc^ontat be§ ©uftcibes 1841, meldte für bie

Sluffaffung ber bel^anbelten 3eitöer^ältniffe grunblegenb gemorbcn ift, ferner fein

Sßovtrag auf ber berliner ^^^^ilologenberfammtung (1850) über ben ßl^arafter

ber gried^ifd)en unb römifdfien Serebtfamteit, bie ^lu^gaben be§ St)fia§ (1852)

unb be§ Sticurgug (1853), bie Vindiciae Lysiacae (1855), bie Lectiones Lysi-

acae (1856) unb baneben eine größere 'Qaijl !leinerer SIrbeiten, meldte faft au§=

jd^lie^iidf) bie griec£)if(^en Ütebner betrafen. — ^m ^crbfte be§ 3fal^re8 1856

nat)m S. eine SSerufung at§ ^rofeffor an ba§ bamalS nod^ mit ber ^Slod^mann^

fd^en ©i'^ieljungSanftalt üerbunbtne S^i^f^um'fd^e ©efd)ted^t§gt)mnafium in Bresben

an; in bie erften i^al^te feine§ bortigcn ^lufcnf^alteä fallen feine legten größeren

miffenf(^aftli(i)en arbeiten, bie „Commentalio critica de Isaei orationibus" (1859)

unb feine SluSgabe ber Üteben beS 3ifaeu8 (1860). ©eine toiffenfd^aftlidfie ^xo^

buction mürbe aber unterbrodljen, al§ ber bi^l^erige Seiter ber combinirten 3lnftalt

Dr. Se^jenberger im ^. 1861 öon feiner (Stellung jurüdEtrat unb nun ©. be=

rufen mürbe, als erfter felbftänbigev S)irector baS S3i^tl§um'fd)c ©t)mnafium

ööllig neu ju organifiren unb auf eine ben übrigen Sanbesgtjmnafien gleidE)e

,g)ö^e 3u bringen, ^üx biefe fdtimierige Slufgabe '^atte man in ©. gerobe ben

redeten ^ann gefunDen. 211g ße'^rer öon l^ertiorragcnber 2:üd)tigteit, alg ©e=

lel)rter öon ©d^avffinn, ©efd£)marf unb öielfeitiger 23ilbung l^atte er fid) fd^on

tdngft bcmäljrt; je^t mürbe i'^m aud) bie ©elegen'^eit geboten, fid£) alg einen gc=

fctiidten Crganifntor, eifrigen unb fraftticllen S)irector unb — mag f)ier mefent=

lid) in Setrad^t fam — alg gemanbten ©efd^äftemann ju bemäf)ren, bei aud§

bie formen ber öornc'^men 2Belt be'^errfd^te. ©o gelang itjm bie ßöfung ber
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i^m übertiagenen ^lufgabe in übertaf(f)enb jd^neEei; unb glücflid^et Söcife unb

nad) Wenigen Sfo^ten bereits burfte bie Umgeftaltung be§ 3St^t!^um'fd)en @i)m=

napum§ unb ber mit bcmfetben üerbunbenen @t^iet)ung§anftalt qIS öoÜenbet Qn=

gelegen toerben. 6ö war <B. nid^t öergönnt, nod^ biejen ^atiten fd^werer unb

auircgenber Slibeit [id§ be§ ßrreic^ten lange ju freuen ; er [tar6 naä) furjer

5lranf§eit bereite am 27. Dctober 1869 in S)re§ben.

^etrolog in ber 2Bif|enfd§aftlid§en Seitage ber Seipjiger ^^^^ung 1869,

5lr. 91, ©. 478—480. — 3Burfian, ©ejci). b. clajj. $t)iIot., ©. 910 u. 1151 f.

©^cibel: S^ol^ann S^jl^raim @., ^Jlatl^ematifer unb Stftronom, geboren

am 5. (September 1736 äu Breslau, f ebenba am 31. 5Jlai 1809. S)er äußere

Sebcnggang bie|eg ^anneg toar ber benfbar einfac^fte: er befud^te bie ©d^ulen

jeiner Sßaterftabt, ftubirte bafelbft unb tourbe nod^ in fe|r fungen 2fa^«n (1759)

'iProjeffor ber ^at^ematif unb ^4>^9U^ Q'" ©tifabetl^anum. 3)on bort ging er

in gteid^er ©igenjc^ait an bas g^'i^^i^ic^^ötintnafium über unb feit 1788 ht^

fleibete er ba§ 3fiectorat biefer 5ln[talt unb äugleic^ ba§ Sinfpectorat ber 33re8=

lauer proteftantifd^eu (5c£)ulen. ©c^eibel'ä fd^riftftetterifd^e S^ätigteit war eine

ausgebreitete unb bielfeitige. ©eine S)iffertation (^aUe 1758) be'^anbelte bie

94eibung bewegter, fefter Äbrper, fpäter rief er in einem Programme (33re§tau

1762) ber 3Jlittt)ett bie SJerbienfte eineS ©d^tefteri, Sfo^ann gteifc^er, um bie

Sluebilbung ber il^eorie be§ 9legenbogen§ ing ©eböd^tnife; bei einer ä'^nlid^en

@etegent)eit Deröffentlid^te er eine für it^re @ntfte:§ung§äcit feiir adC)tbare ^etrad^=

tung über bie SJor^eidtien ber trigonometrifc^en Functionen in ben Pier Qua=

brauten, lieber ^t)brote(i)nifd^e fragen fd^rieb ©. in ben 3lbt)anblungen ber

Sertiner 5lfabemie (1788), über geobaetifd^e in ben öfonomifcEien ^flad^rit^ten ber

patriotifd^en fc^Ieftfd)en ®efeHfd£)aft (59anb I unb II), über bie nidt)t freigförmige

fonbern fed^gecEige ©eftalt be§ fogenannten eisernen ^eereS im „^aga^in für

reine unb angeWanbte 3Jiat^ematif" (1787). Unter feinen felbftänbig erfd)iene=

neu ©d^riften §eben wir ^eröor ben „Untcrrid^t öom ©ebraud^e ber fünftüd^en

^immel§= unb ©rbfugeln" (Sreätau 1779), benen fpäter „Erläuterungen unb

3ufä^e" (ebenbort 1785) nad£)foIgten. 3)iefe Sudler ftnb i)eute nodf) tefenswert^,

e§ fpric^t fid^ ein gefunber, bibaftifc£)er ©inn au§, unb ein gleici)e§ gilt Pon ber

9leuauflage, Weld£)e er Pon ©c^effelt'S „^^^roportionatairfel" beforgte. äöeitaus

bie tüd)tigfte ßeiftung ©d£)eiberi ift aber äweifelloä feine au§ aiDanjig Unterab»

tl^eitungen befte^enbe „Einleitung ^ur matl^emotifd^en S3üd£|erfenntnife" (S8re§lau

1769—98), bereu man felbft fieute nod) bei bibliograpl)ifd§en 3lrbeiten nid^t

tool^l entrat^en lann.

^leufel = Sinbner , S)a§ gelel)rte Xeutfdfilanb. — ^^oggenborff , S3io=

grap{)ifd^ = litterorif^e§ ^anbwörterbudf) jur ®efd§ic^te ber ejaften 3öiffen=

fi^aften, ^eipäig 1863, 2. 33anb, ©p. 782. — SBolf, ©efd^i^te ber 3lftro=

nomie, ^lünd£)en 1877, ©. 785. ©üntbct

Sd)CibcI: Sfo'^ann ©ottfrieb ©. War ber erfte mit offenem ^Proteft l§er=

Portretenbe Söiberfad^er ber burd^ griebrid^ SBill^etm III. in ber preu|if(ien

ßanbeöfird^e eingefül)rten Union, b. 1^. ber ^Bereinigung ber lutl^erifd^en unb

reformirten Äird^e ju gemeinfamem @otte§bien[t unter einem ^ird£)enregiment auf

ber ©runblage ber in biefer ^Bereinigung nidt)t in ^i^age gefteEten, fonbern au5=

brücflid^ in it)rem gortbcftanbe unb in il^ret ©eltung anerfannten beiberfeitigen

Sefenntniffe. Um ©d^eibel'S unb feineg 9ln^ange§ SBefämpfung biefer Union

red^t Pcrftet)en unb beurt^eilen ju lönnen, bebarf eä ber Erinnerung an bie

Söorte be§ föniglid£)cn Erlaffeg Pom 27. ©eptember 1817, in Welchem gefagt ift,

ba^ biefeä 2Berf „auf ®runb ber ^auptfad^e im Etjriftenti^um, Worin beibe 6on=>
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reffionen einS feien, äur ß^^re ©otteS unb pm -gjetl bev d^rifttidien Äird^e mit

ber beöorftetienben ©äcutarieier ber Sdeforniation oti ben ctiten Slbfti^ten ber

3teformQtoren unb bem Seift be§ 5ßrote[tanti§mu§ entfptei^enb" inS Seben treten

fottc. „Äeine ber beiben ÄircEien joEe t)ier6ei ju ber je anberen übergc'^en,

ionbern beibe fottten eine ncubelebte eöangelijd^e d^rtfttid^e Äirdfie toerbeu". 2ll§

^obu§ ber ßini'ü'firung Würbe beseid^net, ba^ mit Sichtung ber 9ied)te unb

fyrei'^eiten beiber .ffirdien nid^tS burd) SJerfügung aufgebrungen toerben ]oUe. S)ie

Union njerbe nur bann einen toa^ren 2öert| l)Qben, toenn toeber Ueberrebung

nod^ 3{nbifferenti§mu§ an i'^r S'^eil ^aben toürben, ti3enn fie rein aug ber 5rei=

'^eit eigener Ueberjeugung ^erborge'^e, unb nid^t nur eine ^Bereinigung in ber

äußeren fjform fei, fonbern in ber ßin^eit ber ^eraen nac^ äd)t biblifd^en @runb=

fä^en i'^re SGÖuraetn unb 2eben§träfte "Eiabe. S)erienige, toctdfier ben erften Stnfio^

in ©d)teften ju einer bauernben ©egenbcioegung gegen biefel föntglid^e

Unternel^men gab, toar ein @ciftlict)er unb 5ßroieffor ber Sl^eotogie ju 93re§Iau.

^. ®. ©. war am 16. September 1783 ju 33re§lau geboren. S3on feinem

93ater, ber giector am Slifabef^gtimnafium unb jteeiter Snfpector ber lutl^eri=

fd)en ©tabtfd^ulen war, erhielt er eine ftrenge, gotteSiürciitige (5räie'E)ung in öbtti^

ger 3Ibgef(^toffen^eit öon aßem Weltlid^en 3:reiben unb in§bcfonbere öon bem

fittli(i)en Söetberben, toetd)e§ in mand)en Greifen be§ jugcnbtid^cn @ef(i)te(^t§

f)errf(^te. 3luf ber feit 1801 befu(^tcn Uniberfität ^alle bewal^rte er getüiffen=

]^aft bog au§ bem (JUern'^aufe empfangene ®rbe finbtid^er fjrömmigfeit unb

ftrcnger ©ittenreinl^eit gegenüber bem i^m öor Slugen tretenben ©ittentierberben

unb Unglauben, itaä) SBoIIenbung feiner f^eologifc^en Stubien tourbe er alS

ßector (^ilfgprebiger) an ber S5arbara= unb gtifabet^ürc^e, 1815 al§ S)iaconuS

an ber Ie|teren angefteüt. SuQWdt) betrat er bie afabemifd^e ßaufbal^n. ßr

würbe an ber 1811 in SBreStau gegrünbeten Uniüerfität in bemfelben ^a1)x aU
au^erorbentIid)er, unb im 2f. 1818, nad)bem er einen Sluf ju einem l^ol^en fiT(^=

ticken 2Imt nad^ ülu^lanb au§gef(ilagen iiatte, al§ orbentlid^er ^rofeffor ber

Xl^eologie angefteüt. 5Jlit aller (5nt|^iebent)cit unb Energie betämpfte er auf

Hansel unb Äatl^eber bie rationaliftifd^e unb pelagianifd^e ®cifte§rid^tung atä

Vertreter be§ lutl^erifd^en S3efenntnif|e§ unb ber attlutt)erijd)en Orf^obo^ie unb

at§ ein aufrid)tig gläubiger ß^rift , ber burd^ feine imponitenbe ^ßerfönlid^feit

unb feine lautere ©efinnung, wie burd^ feine ^rebigtgaben auf ber Äanael leidet

bie i)er3en ber 3u'^örer gewann, ^einrid^ ©teffenä fagt: „@§ gab Wo^t nie

einen ftarr ortfiobojen Sl^eologen, ber ba§ rein ^enfct)lid§e fo in fidt) erl^ielt.

SiefeS ri| il)n jeberjeit mit fiä) fort unb entwaffnete i^n feinen ©egnern gegen=

übet". 5Bei aller Strenge im lut^erifc^en SSefenntniB übte er bod) nidE)t bie ent=

fpredjenbe geiftige S)i§ciplin über ftd^ au§, fo ba^ er mit feinem ©emüf^Sleben

in tl)eofop^ifd^=mt)ftifdt)e ©onberbarfeiten gerietl), bie jum red^tgläubigen 8utl^er=

f^um, wie er e§ berfedf)ten ju muffen glaubte, nid^t paßten, gleid^wol)l aber ]§art=

näclig bon i^m feftgefialten Würben, ^it einer umfangreichen ®elef)rfamfeit,

namentlid^ auf bem @ebiet ber @ef(^id6te unb ber gieligion§p'§ilofop;§ie, ging M
i^m .g)anb in $anb eine wunberlid^e pft)d^ologifd^e 3lu§beutung unb willfürlid^e

^^Paraüelifirung öon ^erfonen unb ßreigniffen ber Gegenwart mit fold^en bei

^eibnifd^en Slltertl^umS. ©o fa^ er 3. SS. in ben alten ägtiptifd^en @ebräud)en

fd^on bie Urbilber unb 2t|pen ber i^ öerl^afeten reformirten Äird£)e, unb in

6ultu§ unb S3erfaffung berfelben erblicEte er eine SBieber'^olung ber äg^ptifd^en

Sft§religion. Bwingti unb Oelolampab Waten il)m bie SSegrünber eines er=

neuerten @nofticigmu§ , ber meift auS Slegt^ptenS ^aturpl)ilofopl^ie , eleatifd^en

unb '^eraflitifd£)en ^been unb platonifd^er 5Dialeftif jufammengebunben fei. S)ag

Sotfpiel ber ^errfc^aft galüing in @enf tritt i{)m fd^on in ber pljitofopl^ifd^en
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*^nefterbe|potie bet alten Slegtiptcv tiot bie 2lugen. S)ie %^t\lr\a1)mt an bem
Sl&enbma'^l bet 9lefortnirten evtlärte er für eine Sobfünbe.

Sei bem il^m eigenen ©emifd) üon tiejinniget S^römmigfeit unb afifttufer

©elel^tfamf eit , öon ftreng lutl^erijäier £)xtt)obcjie unb m^ftifd^=fd^tDärmenf(i)et

%f)eo\op'i)ie, öon l^intei^enber Äonjelberebfamfeit unb formlojer ©c^riftftellerei,

t)on blinbem ißertrauen unb tiefgetoutäeltem , bi§ äu toiberd^riftlid^er ^ätte im
Urtl^eiten unb offenbarer Ungered^tigfeit fid) fteigetnbem ^i^trauen, bon bcmütf)i=

ger, fd^euer S^ii^üdl^altung, bie i"§n tool^l aU feige etfd£)einen laffen fonnte, unb
Derle^enbem ®ebaf)ren in SQßott unb ©d^tift — toor e§ fein SOßunber, ta% er

oon foIdCjen, bie ben ^ern jeineS @tauben§Ieben§ l^inter fold^ einer ©d^aate nid^t

eifennen fonnten, bie fc^toerften ?tnfeinbungen , aber aud^ öon fot(i)en, bie auf

gteid^em ©tanbpunft be§ @Iauben§ unb 33e!enntniffeg mit il^m ftanben, bie

ernfteften ßu'^ff^ttoeifungen erful^r. @in fel^r treffenbeS Uttt)eit über i^n lautet:

„8ein »"^iftorifd^er SölidE* lie^ i^n oft bie watire ©eftaltung ber S)inge öerfennen.

6r lebte üor3ug§toeife ein ßeben in S^beaten unb in tief innerlidE)er 2Jlt)[ti!,

roeld^e it)n in eine geträumte SGßelt öerfe^te, auf bie er bie oft fef)r unreifen

Gtäeugniffe feiner nid^t immer gel^citigten ^^antafie antoanbte
, fo ba^ er , bie

©egentoart nid£)t in i|rer 2ßirflid^feit crfaffenb, l^ier unb bort fd^arf berle^te unb
burd^ 6cEigfeit be§ Senel^menS, fotoie bmd^ ©onberbarfeiten in feinem Söcfen,

unb burd§ bijarre, einfeitige Sarftellungen in feinen (&rf)riftcn fid^ nid^t ol^ne

©d^ulb mandt)en äum geinbe mactite." (SCßangemanu.)

@§ mar tjer!§ängni^t)oII für bie tuf^erifd^e .^irc^e, junöc^ft in ©d^lefien, ba^

biefer fo geartete ^ann, ber in feiner ^aterftabt al§ begabter unb begeifterter

']|3rebiger unb a\i ©eelforgcr eine tief eingveifenbe 2öirffamfeit übte, unb bem
I)errf(^enben 9lationali§mu§ gegenüber um feine ßan^el unb feinen S3eidC)tftut)l

eine gläubige, befenntni^treue ©emeinbe fammelte unb jufammenl^ielt, at§

gül^rer unb SBortämpfer biefc ©emeinbe in feinen Söiberfprud^ unb Söibeiftanb

gegen bie Union mit l^ineinjog, al§ ]§anbelte e§ fidf) um Sl)riftentl)um ober 2lnti=

c£)riftentl§um , um 35erni(^tung beS lutl)erifdC)en Äird^enf^umS unb 2lufrid§tung

eineä neuen .^eibentl^umS bur(| ßiniülirung ber neuen SIgenbe in bie ^jreu^ifd^c

8anbe§fird§e.

©. öerfagte gleid^ im 3f- 1817 ben ^Beitritt au ber Union, ©d^on feine

bei ©elegenl^eit beg 9leformation8fefte8 am 2. 9tot)ember gel^altene 5prebigt über

bie lutl^erifd^e 2lbenbmal)l§lct)re mad^te einen aufregenben SinbrudE. ^n bem=

felben ^onat erflärte er in ber erften ©tinobaltoerfammlung ber SSregtauer

(Seiftlid^en , in loelc^cr bet öon ber liturgifd^en (Sommiffion in ^Berlin auSge=

arbeitete Snttourf einer ©t)nobatorbnung für „ben Äitdfienöcrein bciber eöan=

gelifd^er ßonfeffionen im preu^ifd^en ©taat" beratl^en toeiben foHte, „fein @e=

miffen erlaube i'^m nidcjt, ber Union beizutreten". S)ie Sl^atf ad§e, ba^ ber refor=

mirte ^of^irebiger ß^renbetg in SSetlin ben ©nttoutf öetfa|t l^atte, mar i'^m ^in=

rcid^enb genug, biefen aU ganj reformitt anjufe^en unb ^u öerurtlieilen. ?lber

berfelbe 5Jlann, ber biefen ©nttourf ol8 einen reformirten öon öornlerein t)cr=

marf, übertcid^te merlroiirbigcr Söeife ber 5öreglauer S^nobe am 3. S)ecbr. 1817
ein ©eparatöotum , toeld^eg über Äird^cnberfaffung , ®emeinbercd£)t, ^atronat§=

red£)t, fird^lid^c @otte«bienftt)anblungen unb bergt, gan^ reformitte 2lnfd^auungen

enttoictelt, jebenfattS öiel reformirtct toar, al§ jenet Sntioutf felbft. „2)ie ®e=

meinbföerfammlung", fagt er barin, „l^at aud^ über 2Bort unb Seigre bie 2luf=

fid^t. S)ie 3lelteften l^aben felbft ben ©ottegbienft unb bie ßefireinrid^tungen

anjuorbnen unb l^aben bie ejecutiöe ©etoalt. 9tur öon ber @emeinbeöerfamm=

lung fann bie äBa'^l be§ 5Prebiger§ gefd^el^en, nimmermel^r öon einem ^Patron".

2llle§ 5patronat§red^t öertoirft er ol§ „fpätere Unfitte". 3ladö ber apoftolifd^en

33erfaffung l^at aUe 2;itel= unb 9langotbnung unter ben ©pifcopig auf^u'^ören.
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Xxe @in!ünfte ber ©eiftlid^en bürien nur freie ©oben qu§ bei ©emeinbe fein.

SBeicEitgetb, (Stolgebü^ren finb fpäteren jünbl^atten Urfprungg. Statt ber alten

5peiicopen jott öielmel§r auf bie gan^e SBibel 9lü(i[tc^t genommen toerben.

Slgcnbarifd^e Formulare fönnen, al§ bem @otte§bienft im @eift unb in ber

Sößal^rl^eit entgegen, auf feine SBeife angeorbnet »erben, alfo aud^ 3. 58. nid^t

Bei ber Xaufe. @r ertlärt \x<i) I)ier feltfamer SBeife für ba§ fpäter öon i^m als

Uniong^eic^en öertoorfene SSrobbred^en im Stbenbma^l. 3)ie @emetnbe [teilt er

als 3^nl§abcrin ber firc^li(f)en (Seroalt l^in. 'Piur bie Serfammlung ber @e=

meinbe foll über bie Äird^enjud^t entfd^eiben. @r conftruirt ouf örunb öon

einjelnen SSibelftellen eine 33erfafjung, bie er al§ ,/^reiBt)terialöerfaffung" be=

äei(|net, unb mit ber er burd^auS nid£)t in lut^erifd^en 33al|ncn toanbelt. ©0
fd^reitet ber gü'^rer ber altlutl^evifd^en (Separation auf i'^rem erften Sorge in

reformirter, jebenfaCS toenig lutl)erifd^er Dtic^tung einiger.

3l[§ 1821 öom Äönig eine neue ^genbc bargeboten tourbe, bie mit ber

Giniül^rung ber Union eigenttid^ nidjt% ju tl)un l^atte, fal) fidt) ©. plö^tidt) mit

ben 9lationaliften, bie biefelbe befämpften, auf gleid^er ©eitc. Slber il§m !am
e§ Ijauptföd^lidf) auf 33e!ämpfung ber il^m berl^afeten Union an. 3)aS ttjiber i^n

neu auffiammenbc ^euer ber {Jeinbfdiaft fadste er felber an burd^ eine am 13.

5lpril 1821 über baS 2lbenbmal§l ge^^altene ^rebigt, in ber er fic^ nid^t bamit

begnügte, bie lut^erifd^e 5lbenbmat)l§lel§re ftar unb toal^r, innig unb ttjarm bar=

anlegen, fonbexn ^um öffentlichen firdt)tid§cn 3Iergernife bie 3lbenbmal)l§feier ber

üteformirten in ber bereits gebadeten 2Beife mit ben Dpferma^ljeiten unb ft)m--

bolifdC)en ®ebräud§en ber alten 5legt)pter, „bie 33rob unb Söein genoffen Ratten

als bi(blicl)e 3etdf)en für ben finnlidt)en Körper unb baS ftnnlid§e Ißtut üerfior=

bener ^Jlenfd^en", auf g(eid§e ©tufe ftettte.

S)ie baburdE) erloedfte ©ntrüftung fanb i'^ren 2luSbrucE in einer fc^arfen poIe=

mifd^en ©dirift beS ^rof. Dr. S)abib ©d^utä: „Unfug an l^eiliger Stätte" 1822, unb

in einer ernften 9tüge beS ^agiftratS bafür, ba^ er bie SBertoattung beS ©acra=

mentS nad^ reformirten ©runbfä^en öffentlich für eine 3;obfunbe erflärt, unb bie

rcformirte ^irdE)e felbft in Stebc unb ©d^rift alS eine ungläubige unb und§rift=

lic^e baräufteüen gefud£)t l^abe. 2luc£) bie SÖreStauer firt^lid^e Sctiörbe, baS ©tabt=

confiftorium , erliefe ein in milbem Jone gel^alteneS unb feine Sreue unb
58erbien[te anerlennenbeS Sd^reiben an i!§n, »orin eS il)m mittljeilt , bafe eS im
Sluftrage beS geiftlid^en ^tintfteriumS über feine 3lmtSfüf)rung genaue 9lufftd^t

3u fü'^ren l^abe, unb i§n erma'^nt , bei aller freimütl)igen rüdfljaltlofen S3er!ün=

bigung beS ©laubenS feiner Äirrfie bod§ ber aud£) bem irrenben trüber fdt)ulbigen

©d^onung unb Siebe nidf)t 3U Bergeffen, jumal in einem i5fQÖ, tfie biefer fei, too

bie SQßa'^r^eit, über bie fid^ feit brei 3fal)i'^unberten bie frömmften unb gele'^rteften

Se^rer jtoeier Äird^en nid^t 'Ratten einigen fönnen , erft auf bem Sßege ber

SOßiffenfd^aft ouSgemittelt Werben fotte. 6r toirb freunblidE) unb ernft ermal^nt,

in feinen öffentlidE)en 33orträgen ^toar öott unb gau^ ben ©lauben ber lut^erifd^en

Äircfie frei unb unumtt)unben auSäufpredC)en, — baS forbere bie eüangrlifdic 3ftei=

]§eit, — aber in feinem 5aE ben ©tauben ber anbern .^trcE)e, ben fte [a aucf) für

ettoaS ^eiliges l^alte, ju beftreiten unb ju üerbammen. ^ber er fe|tc bem ent»

gegen , bafe bie 2öal)r^eit in SSetreff ber 2lbenbmat)lSlel^re nid^t nod§ erft ju

fu^en, au(| nid£)t o^ne SBefämpfung beS 3frrtl)umS ju te'^ren unb ju befennen

fei unb nic^t blofe auf ©runb eöangeUfd^er fj^eitieit, fonbern fird^li(i)er Drbnung
öerfünbigt »erben fotte. S)en beredl)tigten Jabel beS Unangemeffenen in feiner

^^olemif liefe er babei in ben ^intergrunb treten, inbem er burc^ @rfal)rung öon
mand^erlei ^utüdEfe^ungen unb ^nfeinbungen immer me^r in feinem äöiberfprudE)

gegen bie Union befeftigt ttiurbe. .^ierju fam nun nod§ feine immer l^eftigere
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Dppoj'ition gegen bie jum Sl^eit öon bftn Äönig feltift bearbeitete SIgeiibe, in=

bem er boä Otecfit be§ SanbeS'^errn , eine gituvgie ^u erlaffen, befämpfte. SQßie

gegen ben erften ©nttoutf ber 5Igcnbe Don 1821, fo lie^ er gegen bie uinge^

arbeitete mit ^fiad^trögen Derfe'^cne Slgenbe öon 1829 feiner Ieibenj(i)a|tlicf)en

ma^tofen .g)e|tigfeit bie 3ügei jci^ie^en, inbem er bie ärgften 33ej(i)ulbigungm

gegen bie ^Intentionen ber iBerfaffer ber SIgenbe jd^teuberte. 6r üerbammte b(inb=

lingS, toa§ in berfelben ber alten SQßittenb erger ^genbe entnommen toax, unb fat)

nur al8 rcjormirt an, tt)a§ au§ ber alten ^ird)e barin aufgenommen mar. 211^ ber

.^önig mit OlüdEj'id^t auf bie l^eftige DtJ^ofition, meldte bie 3lgenbe bejonberg in

©(^lefien unb namcntlidt) öon S. erful^r, im ^. 1827 bie Sd^rift: „Cutter in

S3eäict)ung auf bie |)reu§ijc^e .^irdienagenbe" jur SBert^eibigung berfelben aue=

gelten tie^ unb barin fein ©treben nad^ beften Gräften für baä |)eil ber ßird^e

bem 9iationaIi8mu§ gegenüber 5U toirfen ju erfennen gab, antwortete <B. barauf

mit einer SSorftellung bott t)eftiger ^olemif, unb nannte ben SSerfaffer, als

loeld^en er mol§t ben .^ofprebiger (Jilert anfa^, „einen öerfappten SHeformivten,

ber bei ber projectirten Union nur ba§ i^ntereffe feiner donfeffion be^mcrfe".

S)er Äönig, entrüftet über biefe SBerfennung feiner mo^Igemeinten Slbfii^t, fa^

in i'^m „einen fanatifd£)en Söiberf ac£)er , ber fid) nicl)t überzeugen laffen motte",

la§ feine Eingaben ©d^eibel'S me^r, bermeigerte i^m bie erbetene Slubienj unb

ertl^eilte il^m fortan nur burdC) ben ^Rinifter Sßefd^eib.

^m ^. 1830 fottte bie ^iubelfeier ber Uebergabe ber 3lug§burgifd^en Son=

feffion ber Sinfü'^rung ber Union pr görberung bienen. @ine ßabinetSoibre

öom 30. ?Ipril b. ^. entl^ielt bie 33e[timmung, ba| bie Sinfül^rung be§ S3rob=

bved^en§ beim 3lbenbmaiyi at§ ft)mbolifdl)e§ 3ei<^£n ^e§ ^Beitritts 5ur Union

gelten foEe. 3ugleidl) mürbe [tatt ber befennenben ©penbeformel bie referirenbe

:

„Unfer ^err 3fefu§ 6l)riftu§ \pxi&it: „S)ai ift" u. m., für ben t\xä)l\ä)ex\ ©ebrauc^

beftimmt. ©. fe^te bem ben entfd^iebenften äöiberftanb entgegen, obmol er felbft

früt)er für ben 3fiitug be§ S3robbred^en§ auf ©runb ber ©ct)rift fiel) erftärt l)atte.

6r ftettte ben Eintrag, ba§ man au§ ©c^onung unb S)ulbung für ben mit i^m

gteid^ gefinnten S^eil ber ©emeinbe if)m geftatten möchte, baS 9ted^t ^u bc=

galten, neben ber unirten ^Jorm ber 3lbenbmo'§I§feier in einem Dlebenabenbniafjl

baffetbe nac^ ber biö^er gebraudjten SOßittenberger 3lgenbe ju öerroolten. S)iefer

Eintrag tourbe abgelel^nt. 6§ folgten üergebli^e Sßer^anblungen. 3Ingefidl)tg

ber no'^en Jubelfeier mürbe feine ©u§penfion auf 14 2;age am ©onnabenb, bem
19. Sfuni, tjerfügt. STro^bem betrat er am anbern borgen bie .^anjet, um bag

Unlut^erifd£)e ber neuen 3lgenbe bar^uf^un, inbem er megen biefe§ 5ßer^alten§

fidl) bamit red^tfertigen toottte, ba^ i|m ja fein Termin für ben Stnfang feiner

©uäpenfion gefegt fei, al§ ob biefelbe nidl)t mit ber Slntünbigung i'^rer S3er!§ängung

eingetreten fei. ©ein ^roteft gegen bie ©u§penfion blieb erfolglos. S)ie öon i^m

beabfid^tigte Verausgabe öon S)rucEfd)riften, bie er am 2agc ber ^fu^elfeier öer=

tl^eilen laffen tooHte, mürbe öerboten. ©eine ©uSpenfion tourbc auf eine beftimmte

3cit öerlängert, bis er eine bie ^Inna'^me ber Slgenbe betreffenbe grflärung ab=

gegeben I)ätte, nur ba| i!^m bie ©rlaubni^ ]ü ^riöatcommunionen gegeben tourbe.

SJnjtoifd^en mar am 25. 3funi bei ber ©äcularfeier ber 2lugSburgifct)en

Sonfeffion baS ^eilige ^Ibenbma^l nac^ unirtem ÜtituS, b. 1^. mit bem SSrob»

bredlien als ft)mbolifdt)em 3^^^^^" beS 33eitritteS 3ur Union unb mit Slnmenbung

ber referirenben ©penbeformel, gefeiert morben. ©. eiflärte öbttig mittfürlidf)

unb impfte feinen Sln^ängern bie irrige ÜJ^einung ein, ba^ mit ber (Sinfül^rung

ber neuen Slgenbe bie lutl)erifdt)e ^'\xd)t aufgehört 1)ahe ju ejiftiren, unb ba|

mit ber SSilbung einer neuen ma'^r'^aft lut^erifd^en ©emeinbc öorgegangcn meiben

muffe. @r fammelte ba^er bie ^itgtieber ber (Slifabet^gemcinbe unb anberer

©emeinben, bie ber Union nidl)t beigetreten maren, um fic^, legte ein Söerjeidfinil
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i^rer Flamen an unb a^ing, fofort mit einer iörmli(f)en SemeinbeBitbung bor, bie

gegen breil^unbeit Familien, meiftent:§eit§ bem SBürgerftanbc angel)örig, umfaßte,

unb an bie fid) öon pt)eren ©tänben bie ^Proiejforen ^ufd^fe unb |)einrid^

(Steffens unb ber Dberlanbe§geri(^t§afleffor, fpäter =9lat^ ö. ^augtoi^ anf^loffen.

©iefe Männer tüaren nun bie ßeiter ber antiunioniftifd^en SSettjegung. ©. jelbft

wählte au8 ber ^enge ber einzelnen, öerfdiiebenen 5paroci)ieen ber ©tabt ange=

t)örenben ©emeinbeglieber ein gtepröfentantencoHegium, ttield)c§ au§ 16 5per|onen

beftanb. £)a§ lanbeS'^errtid^e Äird^enregiment tt)uvbc öertoorfen. Sie neue S3er=

fafjung würbe at§ eine „Dom l^eiligen Seift in feinem 9tei(^ gebotene" bejeirfinet.

S)ie neue (Semetnbe mürbe al§ bie SBertreterin ber roa'^ren lut^erifc^en Äird§c

f)ingeftfltt. S)ie Sßeroegung berirrte ftd^ fomit bon bem 33oben beS gef(i)id§tlic^en

^irdtjent^umS in bie SSa'^nen be8 ©eparatiämug. ®i fe'^Ite ben Seitern böttig

am re(i)ten Serftänbni^ für ben £)rgani§mu§ be§ fir(i)lid)en (SemeinbctebenS,

auf beffen ©runbe borf) ba8 tuf^erifc^e SSefenntni^, mie in ben (ärtaffen über

bie Union toiebert)oIt bejeugt mürbe, nii^t befeitigt, fonbern al§ ju ^eä)t be=

ftel^enb anerlannt mar, unb biejenigen, meldtien baffelbe burd) bie 3lrt ber 6in=

fül^rung ber Union gefä^ibet festen, auf ben georbnetcn Söegen e8 t)ätten maf)ren

tonnen. 6§ mar ein funbamentaler ^rrtt)um, ftd) eiujubitben, ba^ burd^ eine

©ummirung bon einjelnen ^erfonen au§ ben berfd^iebenen befte'^enben ^ird§cn=

gemeinben ju einer 5ßerfammtung, bie fid^ felbft mit SBort unb 6acrament ber=

fä^e, eine tut^erifd^e ©emeinbe entftefien fönntc. ®§ mar nidt)t ^u bermunbern,

bafe bie S5e{)örben biefeS 5ßorgel^en al§ ein rebolutionöre§ anfa^en unb bie @e=

meinbe aU einen .g)aufcn bon ©cparatiftcn betrad^teten, bie fid) l^artnäcCig gegen

bie 33elelt)rung berfd£)toffen, bafe jmifd^en Slnna'^mc ber Union unb 2lnna{)mc ber

^genbe , bie gegenüber ber burdC) ben 9tationali§mu§ gefdE)affenen Unorbnung

unb SSermirrung auf bem Gebiet be§ ®otte§bienftmefen8 um ber fircbUc^en

Drbnung toillen ein bringenbe§ Sebürfnife mar, fd£)arf ju unterfd^eiben fei, unb

ba^ meber burd) bie Union nod£) burdt) bie 3lgenbe ber 33e!enntniPanb ber @e»

meinben geänbert merbe. Söieber'^olte Eingaben ber 9iebräfentanten mürben bon

SSerlin au§ nid^t beantmortet, bi§ enblid^ ein ^Ulinifterialbefdtieib in 33eantmor=

tung atter Stmmebioteingaben, meld£)e ber ßbnig bem ^inifter ^ur Sefdfieibung

übergeben l^atte, bie 3Sitte um ©rlaubni^ pr 33ilbung einer aUlutl^erifd^cn ®c=

ineinbe at§ unpläffig abmie§. „gu fold^em febaratiftifdt)en 53egel^ren, f)u^ e8

barin, läge fein ©runb bor, ba mit ber ©infü^rung ber neuen 3lgcnbe feine

©laubenSberänberung borgenommen, fonbetn nur eine unerlä^lid^e ^'iorm be§

öffentlid^en @otte§bienfte§ aufgerichtet fei. ©. blieb bei feinem äßiberfprudf) unb

äöiberftanb. S)ie Union, erflärt er bem 9Jtagiftrat, bulbe auf i^ren Slltören

frembe ßef)re; barum fönnc er ftd£) berfelben nid^t anfdt)tie|en, audf) nic^t bamit

fid^ aufrieben erflären, ba| unirte ^rebiger neben lutl^erifdtjen fungitten. fQkx'

auf mürbe i^m aüe unb jebc 9lmt8^anb(ung, aui^ ba§ il^m bis ba'^in nod^ ge=

ftattete @rtl§eilen bon ^ribatcommunionen, berboten
,
folange feine ©uSpenfion

bauere. @§ mar bieg bie notl^menbige j^ola^t ber Ungefe^id^feiten , bie er fidE)

burd^ SlmtS'^anblnngen in berfd)tebenen ©emeinben l^atte ju ©d^ulben fommen
laffen. 2)te 9iott) ber feparirten (Semeinbe, bie fid) meiftentf)eil§ mätirenb ber

i^ortbauer bon ©d£)eibers ©uSpenfion 3U bem ftreng luf^erifdEien, aber fid^ ru'^ig

Der'^altenben unb barum unangefod^tenen 5prebiger SSerger in ^ermannSborf bei

SSreStau "^ieU, ftieg in Se^ug auf bie SlmtS^anblungen immer f)öf)er. ©ie

erreid^te nac^ Eintritt ber 6{)olera, bie eine 3lbfperrung jeneg CrteS jur fjotge

f)atte, ben |öd^en (Srab, inbem bie ©cpariiten aud) bie bon lutl^erijd^en,

ber Union nid§t beigetretenen, tanbeSfirdt)lid^en ©ciftlidien berridt)teten fird§=

lid^en ^anblungen pev'^orrefcirten. S)a ging ©. einen ©d)ritt meiter in feinem

wittfürUd^en 9}erfaf)ren, inbem er ben 9lat^ ert^eiUe, ba^ ßaien bie firc^



©d^eiMein. 699

[i(f)en ?lmt§l^anblungen mit SluSna'^me ber eigenttici)en (Sd^tiitauilegung unb

bei- ^anbt)a6ung ber ©c^IüffelgetDott öerrici)ten foHtcn. @r juij^te ba§ mit ben

geftinfteltflen unb tDittfüiiic^ftcn ©rünben au§ ber ©d§rift unb ben SBetenntniffen

ju Tcd^tfertigen. ©o tnurben ßaientaufen, öaiencommunionen unb 5prit)atgotte§=

bienfte gef)alten. ^n i^ola^t aller biejer DrbnungStoibrigteiten tourben poli^ei»

lid^e ^Ula^regeln ergriffen unb ©etbftrajen öer^ängt ; bie 8aiengotte§bienfte njutbcn

öerBoten.

^n einer neuen ©ingafie an ben ^inifter bom 12. 3^anuar 1832 erflärt

er, ba§ er binnen brei 2Bocf)en eine befinitbe @ntjd)eibung feiner 3Ingetegen^eit

er^eifd^en muffe. @r f)abe al§ S)octor ber jC^eoIogie feinen 9latl^, ba^ bie ®e=

meinbe mit 5ßertt)altung toon ^Prcbigt unb ©acrament ftc£) felbft Reifen foHe,

„nur nad§ bem Äird)enre(i)t ber 1)1. ©ciiritt" erfreut, unb bie Ueber^eugung ge=

Wonnen, toie nad^ ber 1^1. ©d)rift bie tutl^erifd)e (Semeinbe in ©dileften „nad) ber

jßerfaffung be§ ^eiligen ®eifte§" bon aÜen roettlid^en Se^örben getrennt fein foHe.

2!er ^inifter antmortete i^m om 28. gebiuar 1832 in milbem Son unb maciit

if)m mit ber ausbrüdüdien SSemerfung, ba§ it)m bie Union nidE)t aufgebrungen toerbc,

no(^maI§ ba§ 3Inerbieten, t>a^ il^m unb feiner ©tmeinbe bie ©acramentiöer»

waltung nad^ luf^erifd^em SflituS geftattet toerben fette; er raö(i)te boc^ ber ®e=

meinbe baburdf) ju ber geftörten Sflu'de lieber ber'§elfen , ba^ er fein ^mt nad^

ben beftel)enben fird^lict)en 33otfd£)riften ber neuen 2Igenbe gcmä^ öeruialtete. ©.

fc^tug biefe§ Slnerbieten ab, legte feine beiben Slemter an ber ©üfabet^fird^e unb

an ber Uniöerfttöt nieber unb na^m feinen Slufenf^att in ©reiben, too er balb

einen au§gebe]§nten 2Birfung§h-ei§ mit 35orlefungen, 9leIigioniunteni(^t unb ^re^

bigen fanb.

Slber aud£) in S)re8ben mac£)te er JidE) burdE) feine Unflugt)eit unmöglidE).

2^n einer ^{eformationSprebigt erging er fic^ in t)eftigen unb bitteren 3Iu§lQffun=

gen über bie Union, bie refoimirte Äirct)e unb über feine Sre^louer @rfat)rungen

unb brachte oud£) !§ier feine aegt)ptifd£)cn ^hnn bor. |)eftig be§t)alb angegriffen

geriett) er ou(^ 'f)ier in argen ßonflict mit ben S5e^örben. 3f^tn mürbe bie

Daniel bom Cberconfiftorium in jDrcSben berboten. S)ie bon it)m bagegen an=

gerufene ^acultät in ßeibjig fanb bo§ Sßerbot megen beg 3fnt)alt§ feiner ^rebigt

root)lbegrünbet. S)ag 5Jlinifterium, gegen toetdfjeS er ein günftigeg ©utad^ten ber

gacultät ju berlangcn get)offt t)atte, bermeigerte it)m bie geforberte S)arlegung ber

®rünbe für |ene§ S3erbot. @r berlie^ S)re§ben, nad£)bem il)m ber fernere 2luf=

cntt)att bafelbft berboten toar, 1833, unb fanb eine 3uftud()t bei bem ^exxn b.

|)eini^ in ^ermSborf bei SDregben, too er mit litterarifd^cn Slrbeiten befdt)öftigt

in 9iul^e lebte, big er 1836 nadt) @{aud£)a überfiebelte. 3tug ©ad^fen jog er

enblid) 1839 nad) 5lürnberg, too er am 21. 2Jlära 1843 unter ergreifenber 33e=

äeugung feineg finblic£)en ©taubeng mit bem 9luf: „5ßater, in bcine .g)änbe be=

fehlte i(| meinen (Seift" berfdt)ieb.

Dr. SBangemann, ©ieben 35üd§er preufeifd^er ^irc^engefd^id^te. 53b. I,

55ud^ 2: 8ebenggefdt)id£)te bon ^. ®. ©d^eibel, 33erlin 1859. — ^. ©teffeng,

aCßag id^ erlebte, S3b. 8. — (2;t)iel) 5Die ©ad()e ber neuen preufeifd^en SIgenbe

unb Union, ©enbfrfireiben an ätoei lut^erifc^e ©eiftlid^e in ©d^Iefien, ©tutt=

gart 1835. — S. b. ©erlad^ in §engftenbergg gbangel. Äird^eujeitung bon

1850, «Jlr. 97. ^ r^vSm«««2). (sromann.

©^ciblcin: ®eorg ©., laf^otifdfier ©eiftlidier, geboren am 19. i^uü 1766

ju 3lfd^affenburg, f am 9. ^Jtärj 1840 ju ©d^mertenbac^. ©r ftubirte am ®^m=
nafium unb an ber Uniberfität ju 5Jtoinj, tourbe am 10. Wäx^ 1789 Stccntiat

ber 2t)eoIogie (er bigputirte de generis humani corruptione et restitutione) unb

am 1. ^pril 1789 jum ^Priefter gemcil^t. 6r mirfte 3unäd£)ft an mel^reren Orten
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aU Kaplan; am 7. S)ecemt)er 1798 er"C)teU er bie ©tabtptanei (St. Saurenj in

grfurt, mit metrf)et ©teEc jugleid^ bie Sfnjpection über bie fatl^olifd^en Stabt=

unb S3e3irfg|(i)ulen jotoie bie 2)irection bc§ faf^olijc^en ©l^mnafiumS DerBunben

war. ;3m ^a^n 1811 reftgnitte ©. toegen mancfier ©d^toierigfeiten (f. Äaf^olif

1822, IV, 308) aui biefe ^iarrei unb erf)ielt am 17. Februar 1812 burd^ ben

f5^ürftprima§ Satberg bie neu erriditete '4>iarrei ©rfjmerlenbact) in fjranfen äu=

gteid^ mit ber S)irection be§ bajetbft gegrünbeten gei[tti(i)en 6orrection§^aufeg.

2Im 4. Dctober 1829 würbe er ^um fönigl. geifttic^en 9lat^ ernannt unb 1839
if)m ba§ @t)renfreu,^ be§ fönigli^ ba^erijd^en 2ubtt)ig§orben§ öertietien. — @r
fii)rieb: „Srieimei^jel ^Wifdien alten unb altgläubigen Sanbpjonern über

©. Ö. Äopp'g Suc^: S)ie fat^olifd^e i?irc^e im 19. Mi-^unbert," (f. 31. b. 93.

XVI, 681), 1831
;

„S)er ^u .^aÜe in eftigie an ben oranger gefteÜte alte unb
altgläubige Sanbpfarrer, ^Berfaffer beg 33rieftt)e(i)jel§ gegen ^opp'g 93ud), fi($ öer=

teibigenb," 1832; 1822— 1825 rebigirte er ben (je^t 3u ^ain^ erjd^einenben)

„Äaf^olif", gab aud^ ©upplementbänbe ju ben Sfi^^Sängen 1822 unb 182')

IjerauS.

33gl. Liber . . . actorum facultatis theologicae universitatis Moguntinae

(^}lanu|cript). — SflücEerinneruttg an ben berftorbenen geiftl. dtaif) ©d^eiblein,

3lfd§affenburg 1841. - bleuer 5leholog 1840, I, 291-299.
Otto @(i)mib.

Biltlbkt: ß^riftop'^ S., 1589— 1653, p'^ilofop^iid^er unb t^eotogif^er

Sd^riftftcÜer unb ©d^ulmann. 6t toar ber ©ol)n eine§ lut^erifd^en ^^rebiger§ ju

SlrmSjelb in ber ©rajfd^aft SBalbed unb [tubirte in ^Diarburg unb ©iefeen. ^n
®ie|en mürbe er (nad§ ^DJleEmann , ba§ 5lr(i)igt)mnafium ju S)ortmunb , S)ort=

munb 1807, <B. 83) jc^on mit 17 ^at^xen, alfo 1606, gjtagifter ber 5pi§ilo|op^ie,

mit 20 S^a^ren ^projeffor ber griediifc^en ©prad^e , Sogif unb 9Jietap[jt)fif unb
mar mit 26 Secan ber p'^ilojop^ijc^en ^^acultät, mit 27 9tector ber Unioeijität.

1625 mürbe er al§ @t)mnafiar(i) an ba§ 2lrci)igt)mnalium ju S)ortmunb berufen,

mit meld^cr ©teile bamalg juerft bie eine§ ©uperintenbenten ber ©tobt unb

@raftct)aft 2)crtmunb öerbunben mürbe, '^aä) ber einer Sortmunber ß^ronif

entnommenen ''Jtotiä bei 23. %^m]äi, 2)ortmunber @t)mnafialprogramm 1842
(5. 22 mar er ^ur geit biejer SSeruiung 14 i^al^re 5)]roieffor ber 5p!^ilojopl)ie in

(Siefeen gemefen, monadC) ^ReHmann ju berichtigen |ein mirb. ^n S)ortmunb

miiite er bi§ ju feinem 2obe, 28 ^af)xt lang in l)o^em 3lnjel)en unb mit großem

©rfolg. Sr l^interliefe minbeftenö brei <B'6^ne, bie [id^ al§ X^eologen unb 5Jlit=

t)erau§geber feiner poftumen 2lurifobina (f. u.) nennen unb ift (nadt) einer ali

^anufcript gebrudtten, mir nid)t äugänglid^en (Senealogie) ber ©tammbater ber

noc§ l^eute in öielen 3tt»eigen namentlidt) am 5Zicberr!^ein blüt)enbcn ganiitie

©d^eibler.

©eine ©iefeencr 'iperiobe ift fd^riftfteHerifd^ burd^ eine 9teif)e t}on pl)ilo=

fop!^ifdE)en Slrbeiten im (Seifte bee bamal§ mel)r unb me^r gegenüber bem 9ta=

mi§mu§ jur 3lllein§errfdt)aft im proteftantifdien S)iutfdt)lanb gelangcnben 2lrilto=

teli§mus ct)arafterifirt. 9Jlellmann (©. 82) nennt an erfter ©teile o^ne 3a'^ieS=

angäbe einen „Tractatus de anima", ferner einen „Liber seutentiarum s. axiomatum''

1608 unb 1610, eine „Synopsis totius philosophiae" 1610. 35on 1613— 1619

erfd^ienen öier logifd£)e ©d^riften („Introductio Logicae", Giessae 1613, 2. 2lufl.

1618, „Topica", ibid. 1614, „Tractatus logicus de propositionibus" unb „De syllo-

gismis", beibe Giessae 1619), bie üon ber ^meitcn, 1620 erfdl)ienenen Sluflage an

u einem Oiertl^eiligen „Opus logicum'" jufammengefafet tourben. tiefes erlebte

neue ^luflagen 1628 (Marpurgi, Caspar Cbmelin), 1634 (ibid. mit neuer, t)on

S)ortmunb 1633 batirter SSorrebe) , ferner 1651 anfdfjeinenb ämei ^ac£)brüc£e

(ber eine, al§ Editio novissima be^eidtinet, Ebroduni apud Steph. Gamouetum,
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ber anbve s. 1. ex Typographia Petri Auberti), enbtid) eine red)tmä|ige editio

quarta 1654 Giessae Hass. apud haeredes Chmelini, mit anonymer SBibmutig an
bie Consules Tremonienses unb ber SBonebe bon 1633. S)ie jtüeite pt)itofol)t)if(i)e

^QUptfc^riit i[t ba§ „Opus raetaphysicum", Sieben 1617 in ^roei 35änben (auf bem
legten SBlatte: Typis et sumptibus Nicolai Hampelii et Casparis Chmelini).

3tDette Sluflaac (in 8") Giessr.e 1622 bei benjetben S3ertegern , biitte (editio

nova emaculata) Marpuigi Cattorum typis et sumptibus Nicolai Hampelii

Aead. Typogr. et Caspari Chmelini 1629. ßin ^ia^brurf in einem Quart»
banbe erfd^ien al§ Editio nova emendatior Genevae ex typographia Jacobi

Stoer 1636, eine bierte red)tmä§ige ?(u§ga6e (edit. novissime ab ipso Autore

recognita) in ^toei Cuartbänben 1636 unb 1637 Marpurgi bei Nie. Hampelius
Aead. typ., eine fünfte, ebenfalls jmei SBänbe i**, Gissae, typ. et sumpt. hae-

redum Chmelini 1657. Slu^erbem erfct)ien eine ©efammtauigabe ber ..Opera

philosophica" , enf^attenb ba§ opus logicum unb metaphysicum, ben liber de

anima unb liber sententiarum Franeofurti bei 2Buft 1665 in -i". gerner nennt

'DJlettmann au§ biejer Qtit „Paradigmata hebraea" 1615.

©ein Sortmunber S)oppetomt fd^eint i'^n, ba bie ©uperintcnbentur l^öuftgc

'JPrebigten mit fici) brad^te (Jl^ierfd^ a. a. £). ©. 22 9lnm., Weltmann a. o. D.
©. 81 Slnm. ) unb naci) ber 0^inric£)tung be§ 9lrd)ig5mna|ium§ bie Dberctaffe

mol^l fd)Dn bamat§ öorroiegeub ein bie tl^eologifdtie fyacuttät erfc^enbe? (Seminar

äur Stusbilbung bon ©eiftlid^en loar, faft au§fdt)lte|lid^ ber Itieologie unb ^IScetif

unb, ba bal luf^erijcfie 2)ortmunb in ben fd^meren Reiten beS brei^igiät)rigen

Krieges me'§rfad§ ernften 3lnfed§tungen burc^ ben ^att)olici§mu§ au§geje^t toar,

inibefonbcre auä) ber tf)eotogijd^en $oIemiE jugefül^rt ju ^ben. 2(u§ Ziffer»

tationen, bie bie ©runblage für tl§eoIogifd§e 3)i5futation§übungen an ber S)ort=

munber ©d£)ute bilbeten, finb tolgcnbe (5rf)riften tierborgegangen : „Liber de an-

tiqua catholica fide", Franeofurti 1627, „Fides antiqua catholica de eucharistia",

ibid. 1627, „Manuductio ad antiquam catholicam fideni", ibid. 1628. ?Iu|erbeni

nennt ^eÜmann o'^ne Sa'§re§angabe ein Opus theologicum, S)orfmunb in 4*^

unb berfd£)iebene anbre tl^eologifctie (Sd£)xiften, meift S>iffertotiDnen ber oben be=

jeidineten SIrt, bie, mie ba» im ®t)mnQfiatQrdf)ib ju 2)ortmunb ©r^attene jeigt,

juerft für ben näd^ften i^toed in S)ottmunb einzeln gebrucft unb nad^f)er ju

ft)ftematifdf)en ©an^en äufammengefa|t tnurben. @ine Slrt locater 3lpo(ogeti£

mit @ef(i)idE)t§fäIfdE)ung be'^ufS 3uvüdtbQtirung ber S)ortmunber 3teformation ber

ben ^Paffauer S3ertrag unb 9Iug§burger üteligionsfrieben, um bie Slueliefevung ber

firdt)lid^en Stiftungen bafelbft an bie ^atl^otifen ju bcr^inbcrn, übt er juerft in

einer 1630 gehaltenen Sinöelprebigt (Sturifcbina (5. 561 ff.), au§füt)rlic^er im

Säcutarptogramm be§ ©Ijmnafiumg 1643. Wä^exe^ f)ierü6er in meiner ©d^rift

:

So'^ann 2amhaä^ unb ba§ @t)mnafium p S)ortmunb , QSerlin 1875 <B. 12 f.

2tt§ eigentlid^ei ^^o{emifet trat er fobann in ben 40er Sat)ifn gegen ben

fatl^olifd^en ©ifcrer ^ermann ©tangefol ju Äötn auf. S)iefer "^attc im erftcn

33uc^c feiner Annales circuli Westfalici 1643 bie Äird^engefd^id£)te ber erften

6 3f«6i:^unberte be^anbelt. (5d£)eibter fcf)rieb bagegen „Disputatio de solida an-

tiquitate verae Religionis", unb ©tangefot ermiberte in: A'indiciae Hermanni

St. Theol. Licentiati pro libro suo I. Annalium circ. Westf. ^öln 1653.

2)iefer 6treit, in ben fic£) bon fat^olifdtier ©eite aud^ ein gemiffer gieincruä 2Rer=

cator (Embricensis ex Collegio HoUandico ju ,^öln ; er fd£)rieb Controversiae)

unb bon ebangetifcf)er ber 2)ortmunbcr @eiftlic£)e ^exm. i^ulsfobiuS mifdt)te, fe^tc

fid) nodt) über ba§ ®rab t)inauö fort. 5It§ ber S)ortmunbev 2lrdE)ibiaconu§

33et)ncft)aufen feine @(i)eibler get}altcne fieid^enprebigt im 3Infc^tu^ an @liä

^)immelfal)rt 1653 unter bem Sitcl „9ttter re(i)tfdt)affenen Sifdf)offe ^immclg^

wagen" brucEen tie^, berfa^te ©tangefol fotgenbe ©dt)rift: Currus Proserpinae,



702 ©c^eiblet.

bQ§ ift Sin .g)öIt=2BQ3en be^ Söerfiorbcnen S)ovtmunbi|($en 2utf)erif(i)en Super-

intendenten CHRISTOPH SCHEIBLER. äöibei; ben erbad)ten |)immel=2ßagen

bei lu'toen äu ®ortmunbt praetenbirten ' ünnb angeno'^mmenen Sut^erijd^en

Archidiaconen Joannis Beynckbausen. ^it einem SBal^ven .gjetlglan^enben

önbebringticfien .g)immel=2Bagcn ber ö^ralten 6atf)oIifd)en Sßa^rl^eit, welche öor

allen angenommenen Äe^eveien, in ber 8tatt tinb S)ortmünbijc|em Sanbt ]t^x

florirt ünnb trtumpl^irt {)att u. ]. to. 6öün S3e^ ber Sßittib Hartgeri Wo-
ringen bct) ber IRontanen Surfd)en 1656. 2)en gleichen i)i|torijd§=apologetijd^en

6f)arafter , roie bie hi^ex genannten t^eologifd^en ©liiriften , trägt aucf) bie

po[ti)ume ©dtiriit: „^robe ber^ eiligen Sßäter", ein ©enbjdireiben au§ bem ^a^re

1652, bert^eibigt burdE) ©d^eiblei'g ©o'^n 3^ot)anne§, *4^aftor in Sennep , (Sieben

1667, 8", lotoie anjc^einenb bie bei 53lelimann s. a. angeführte: „©laubensprobe

ober gvünblidjer @rtt)ei§, ba^ bie Intl^erijc^e Se^re fein neuer ©laube, Jonbern

ber alte ii)rifttid)e fei." 4".

Sine fe^r umiangreid)c Sammlung feiner ^rebigten erfc{)ien 11 ^a^xt nac^

feinem 2;obe in einem möcEitigen f^olianten unter bem Xitel: „Aurifodina theo-

logica, ba§ ift teutfc^e theologia practica u. f.
»."

, iJf^anffurt a. ''JJl. 166-4.

Slti Ijerauigcber nennen fi(^ aufeer mehreren anbern S^^eologen brei feiner ©ö^ne.

S)iefe ©d^rift erlebte nod) 1727 ju ßeip^ig eine neue Auflage burd^ ben Seipjiger

SLl^eologieprofeffor ^ot). ©ottlob ^Pfeiffer, ber in ber S3orrebe ba§ 25ud^ für eine

ber nü^Ud^ften unb erbaulidliften ^oftiHen, einen S^nbegriff ber einem Seigrer unb

^rebiget notl^toenbigen g)QUptftücCe ber d^riftlidf)en 9leligion ertlätt, mit bem
au^er ber S3ibet ein armer stud. Theologiae ober ^^rebiger auf bem ßanbe jur

5lott) au§fommen tonne. ®er ©tit fei rein öon allen p^ilofopl^ifd^en unb fc|o=

laftifd^en ©(iiulterminiS, „bie fonft anbre bergleid^en teutfd^e Scriptores dogmatici

in it)rem 23ortrage nid^t atterbingS öermeiben fönnen" , mal bei ber bcfannten

pl)ilofopl^ifdt)en unb t^eologifd^en ©elel^rfamfeit ©d^eiblcr'ä um fo me^r ju öer=

tüunbern fei.

3lu^er ben angefül)tten ©dfiriften bürfte ju Sc£)eibler namentlid^ ©trieber,

^cffifd^e ©ele^rtengefdliic^te (mit nid^t üorliegenb) äu öergleid^cn fein.

21. 5D bring.

BijtMtX: S^o^ann ^ einrieb ©., ein ©eibenfabritant in Srefelb, ber

fid£) burdt) afuftifdl)e 33eobadt)tungen unb Srfinbungen befannt gemadf)t '^at. 6v

war am 11. 5Zoöember 1777 3u Jrtontjoie bei 3lad^en geboren unb ftatb am
20. Dtobember 1838 ju ßrefelb. 2lu§ eigenem triebe, bodt) ol^nc bie notl)=

menbige toiffenfct)aftlid^e 33orbilbung, befd)äftigte er fid^ neben feinen f5fabrit=

angelcgenlieiten mit $^^fif unb ^Ifuftü, unb ta er öiel ©inn für 5Jtufif l)atie,

fo öerfiet er erft barauf, ba§ ©riffbrett feiner ©uitarre beffer einjutl^eiten , um
eine reinere ©timmung äu erzielen , bann ging e§ an bie 2)laultrommel, bie er

bi§ auf 20 XiJne ertoeiterte unb fie „3lura" nannte, ^^ort unb fort bemül^t,

bie feftftel^enben 2öne ber ©d^lag= unb Üteifeinftrumente in eine reinere ©timmung
p bringen, gelangte er aud) ^um Slabier unb ber Orgel unb erfanb l^ier^u einen

^JJiec^ani§mu§, ber eine ^dt lang bie Slufmerffamfeit ber ^^tiftfer unb ^Rufifer

bef(^äftigte, burd^ bie Umftänblid)feit ber Se^anblung aber balb narf) feinem

jEobc ttieber öerfdlitDanb. Sßei feinen S3erfuc^en unb 33eobadt)tungen mar er ju

bem 3flefultat gelangt, bafe jttiei gleid)e Xöne, alfo im 6inflang fte'^enbe, beim

3ufammenfltngen ©töfee t)erbotbringen, bie felbft bem ungeübten £)l§re öernel§m=

bar finb, fobalb bie Jone nic^t abfolut rein ^ufammenftimmen. Siiefe ©df)läge

benu^te er jur gjteffung einer gleid)fct)n)ebenben Stemperatur bei ßlaoierinftru--

mcntcn unb jtoar erfanb er baju einen '131etronom, ben er in ber ©fata auf

60 fteHte, ftimmte eine Sln^al^l ©timmgabeln auf bie Jone a' g' i' dis' eis' h

(t)erniel)rte fte fpöter auf 12 Söne) unb nun muite ©timmgabet unb ber Son
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beä ©laöiennftrumenteS in einet getoiffen 3eit öier ©dtiläge ober 6tö|e mad§en,

bann ^atte ber 2:on bie mögtid^ft reinfte Stimmung erreid^t. S3ei ben i-ei(i)en

©elbmitteln, bie <B. au ©ebote ftanben, forgte er bafür, ba^ feine Srfinbung

auc^ bie gel^örige SSead^tung finbe. Sr gab nid^t nur mel^rere 2lb^anblungen

l^evauä
, fonbern lub aud^ bie angefetjenften ^Jluftfer äu jtdf) ein, ober be}ud£)te

fie unb betoog bie[elben äu einem öffentlichen Urtl^eile. ©eine erfte 3l6|anbtung

erfd^ien 1834: „S)er p]|t)fifalijd^e unb mufifalifd^e 2:onmeffer, weli^ei burd^ ben

5PenbeI, bem Sluge fid^tbar, bie abfotuten 35ibrationen ber 2;öne, ber ^aut)t=

gattungen öon Äombinationätönen, foroie bie fd^ärffte ®enauig!eit gtei(i)fd^tDeben=

ber unb matl§ematifd^er 2lccorbe betoeift, erfunben unb au8ge|üt)rt bon . . .

effen, Säbefer." (VIII, 80 (Seiten in 8^) 1836 erfc^ien in ßrefelb eine aber=

malige Srllärung feiner ßrfinbung ol^ne ben ^flamen be§ 5ßerfaffer§, 16 Seiten.

1837: „3lnleitung, bie Drget au ftimmen," öon . . . ebb. 17 Seiten, ^ier

nimmt er nur 3 Stimmgabeln an, bon benen er jebe au 3 ^t ausbietet.

(Sine ßrftärung über bie 2lnmenbung toirb nid^t mitget^eilt. ©ine anbeie Srod^ure

in bemfelben ^atire ift betitelt: „lieber mat^ematifd^e Stimmung, Temperaturen

unb Orgelftimmungen nad^ Sßibration§bifferenaen ober Stößen. " S3on . . .

ßrefelb. 26 Seiten, ^ierin bemerft er, ba^ feine ©rfinbung bei ben ÜJtufifern

Spo^r, 5teufomm, ß^erubini, ^ofdl)ele§, giieS unb ^auptmonn gro|e 3lnerlen=

nung gefunben l^abe unb bafe in ßonbon bereite ^err SOßortmann au§ (Srefelb

in ben angefel^enften Familien bie ^ianoforte nad^ feiner Eingabe ftimme. S)ie

Urt^eile ber obigen 5Jlufiter finb gleich frf)mara auf toei^ au lefen. ©S gett)ät)rt

getoi^ einen SinblidE in bie Sadl)e, toenn einS ber Urtl^eile l)ier abgebrudt mirb.

„S)er giitter, ^err gieufom, \ä)xkh im September 1836 an ^errn . . ., U--

ftänbigcn Secretär ber iönigli(ien 2lfabemie ber äöiffenfd^aften in . . . S)a

mir baS S(^riftd§en be§ .g)errn Sd^eibler über feine 20iäl)rigen acuftif(^en Slrbeiteu

in gnglanb befannt rourbe, fo ^abe ic^, um au fe^en, ob bie 2lnroenbung ber

jt^eorie entfpred^e, meinen 2Beg üon Sonbon nad^ 5|3ari§ über ßrefelb genommen.

5)lan l§at unter meinen klugen ein Älaüier unb eine Orgel nad^ biefer Stl^eotie

gcftimmt unb Sie mürben erftaunen, roenn Sie bie Stö^e mit einer matl^ematifd^en

@enauig!eit nad^ bem ^etronompenbel reguliren fällen. 6§ ift fo leidet, nac^

biefem S3etfa|ren au ftimmen, bai man e§ balb felbft aulfül)ren fann, ba man
nadt) einfad^en unb beftimmten (Sefe^en üerfd^rt, unb nid^tS bon ber augenblicE»

lid^en SDiäpofition beä Stimmer^ ab'^ängt. 2)er Srfolg ift, ba^ man meit

fdtinetter aured^t fommt, als nad^ bem @e^ör, unb immer beffen gemife ift, roas

man au t:^un l^at. auf ber fo temperirten Gtgel fann man auf bie fül)nfte

3Beife mobuliren, roaä bei ber Stimmung nad^ bem (Set)ör nie ber iJall ift."

Sro^ aller 3lnerfennung fonnte aber bie grfinbung nidl)t gufe foffen. 1837

bewog S. einen gemiffen Dr. ^o^. ^of. 8oet)r über feine Stimmung§metl)obe

au fd^reiben. S)ie Srofd^üre erfd^ien in ßrefelb bei 6. W. Sd£)üller, 45 Seiten

ftarf. S)ie fönigticl)e 33ibliot^ef au Berlin, bie im Sßefi^e aller ermäl)nten

Sd^riften ift, befi^t aud) nod^ eine „Tabelle aur Ermittelung be§ 2:one§ a auf

ber Drgel unb Stintmungötafel für bie Orgel. 2Jon ^einrid^ Sdl)eibler. ßrefelb,

Sd^üEer." 2ludt) in ber 3eitfc^rift ßöcilia, «ölaina bei Schott, 1837, S3b. 19,

erfd^ien Seite 217 ein umfangreidl)er ^Jlrtifel über feine 5)letl)obe; berfelbe ift

mit bem fonft gana unbefannten Flamen Sd£)tDiening geaeid^net, ben xä) für

pfeubont)m l)aUe. So mirlte S. big au feinem @nbe für feine Stimmungs=

metl^obe unb erreid^te bod^ nid^t me'^r, al§ bafe ber betannte Drgelbirtuofe

3- ®. Töpfer 1842 ober 43 ein Söeif i)erau§gab, betitelt: „Sie Sc^eibler'fd^e

Stimm=5J^ett)obe , leidet fafelid^ erflärt unb auf neue 9lrt angemenbei." ßifurt

bei Körner. @r berai(^tet l)ierin auf bie Stimmgabeln unb fteüt bie Temperatur

ol^ne ^ülfeton ^er; ftatt beffen fudi)t er 9llle§ burd^ matt)ematifd^e i^ormeln au
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Betoeifen , ttjel(i)c \üx ben ptaltifrficn ©timmer öon gai* feinem SBerf^ finb , bo

er fic eben nid^t öerfte'^t. ©d^eibter'i ^etf)obe toar eben gerabe für ben

^raftifer öon fo großem SOßeit^, ba iJim Stimmgabel unb ^enbel bie ©tim-

mung öorjd^rieb , tt3Q§ aud§ öon allen ^(utotitäten anertannt mürbe. S)od)

l^ängt nod^ bi§ l^eute bie (Stimmung unjerer ^pianoiorte unb Orgeln öon bem

fc^manfenben ®el)ör eine§ ©timmevö ah , ber nur auf gut (Stüd bie mittlere

Dctaöe temperirt auSftimmt unb bannc^ bie übrigen Octaöcn übereinftimmt.

atob. Sitncr.

St^ciMcr: ^arl fjreiljcrr ö. ©., f. f. g^etbrnarjc^attlieutenant unb Slittev

beg l. l. 3Jlilitär=^arta = 3:l)ereftenorben§, geboren äu Supen im bamaligen

preu^ijd^en StegterungSbejirf Slai^en am 6. September 1772, toar einer ber

fü^nften unb gejürd^tetften ^Parteigänger. Seine 2ßaffentl)aten , öon benen l^ier

nur bie l^eröortretenbften berü!§rt loerben tonnen , fenn^eii^nen i^n al§ einen

burd) perfönlid^e Sßraöour, ^altblütigfeit unb Energie ougge^eiciineten Dificier.

grüner in preu^ifc^en ©ienften, meldie er au§ bi§]§er mdit aujgeflärten Urjadieu

öecliefe, trat er im S- 1799 al§ ßieutenant in ba§ !. f. ö[terreid)i|(i)e Utanen=

regtment ©raf 5Jleröelbt 9Zr. 1 , tourbe fd^on am 2. ^ai befjelben ^(x^xi^

Cberlieutenant unb in äöürbigung |einer 2apier!eit nod) om 1. 2)ecember hti

genannten ^a^xtl 9(tittmeifter. 21m 6. ^ioöember 1805 aöancirte er jum 3}laior,

1809 3um Dberftlieutenant bei S5incent={S;^eöauleger§, toorauf er 1810 mit

Dberften=61^arafter feine 6l)arge quittirte. ^m 3f- 1813 alä fupernumerörer

Dberft in bü§ Ulanenregiment 9lr, 7 eingetljeilt, tourbe er am 29. 2Rärj 1814
3um ßommanbanten biefe§ 9tegiment§ ernannt, im 3f. 1823 jum ©eneralmajor

unb 1832 3um gelbmarfc^aElieutenant beförbirt. Sni % 1836 erl)ielt er ba§

f^cftungScommanbo in Segnago, 1839 jeneS in Sofefflobt, too er aud^ am
29. Sfinuar 1848 ftarb. — Salb na{^ feinem Uebertritt in bie öfterreid)if(^c

Slrmee beginnt er, fid£) nid)t nur in feinem 3flegimente burc^ feine Unermüblid}feit

im S)ienfte, fonbern aud^ bei bem ^^^i^^be burd^ feine ^ü'^n^eit bevart bemerfbar

ju madC)en, ba^ ber franjöfifd^e ßommanbant ßegranb in einem an ben ßJeneral

©rafen 5Jteröelbt gerid^teten 33riefe äiemlidt) naiö ertoä^ntc, er l)abe SBefe^l gegeben,

auf Sieben, ber fid^ feinen S3otpoften o^ne jtrompeter nä'^ern mürbe, ju feuern. „Gelte

mesure", l)ei|t e§ toeiter in bem Sd£)reiben, „de laquelle je suis bien aise de

vous prevenir, pourra etre funeste a Mr. Schieber (Sd^eibler) qui continuelle-

ment est sur toute la ligne." 2lm 15. 2lpril 1799 mad^te S. einen Streifjug

gegen 3)üngenf)eim, überfiel am 18. bei 5lieberfdC)opfen unb am 21. bei 3dt)en»

'§eim bie feinblid^en 33orpoften, töbtete unb öertounbete 2 Dfficiere unb gegen

40 ''JJtann unb brad^te 18 befangene jurüd. Dlad^bem er — in^mifd^en £)ber=

lieutcnont getoorben — im W.(x\ mehrere fleinere ^anbftrei(^e auSgefüljrt l^attc,

gelang e§ il)m am 20. '^nm einen jCranSport öon 20 mit gourage unb 2eben8=

mittein belabenen Söagen, ben bie ^^raujofcn im 2)orfe ^ir^et requirirt l)otten,

aufäufongen unb ben gebranbfc£)a^ten SSauern äurüdjuftetten. 9llä S. am
30. ^uni mit einem Sllieile feineg 6ommanbo§ auf bem ^la^e ju Dffenburg

autgeftettt mar, um p einer 9{ecogno§cirung abjurüden, fpvengten bie au§=

gefanbten SSorpoften öon einer äal)treidl)en fran^iJfifd^en SDragonertruppe öerfotgt,

äum %%ox f)inein. Äaum fa^en iebod^ bie ^einbe bie aufgefteEten Ulanen, al§

fie umle^rten. S. öerfolgte fic mit feinem Streifcommanbo, gema'^rte aber öor

ber Stabt eine mol fed£)gmal überlegene SaöaHeviettuppe. 5ßon il^r nod§ un=

bemerft, traf er feine S)i§pofitioncn, um bem fjeinbe in bie glanfe ober in ben

Etüden p faEen. 5Dag fü^ne Söognif; gelang, ber fid§ eitigft flüdf)tenbe ^einb

lie^ 2 Officiere, 18 ^]Jlann unb 9 ^4>fevbe in ben ^änben Sd)eibler'§. 2lm fol=

genbcn Sage überfiel er fd)on mieber ben ©egner abermals bei Offenburg unb

fd^lug il^n nidf)t nur mit bebeutenbem SSerlufte jurüd, fonbern madtite überbie§
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noc^ 20 3)lann beffetben ju ©efangenen. S)a ber geinb buv(^ biefe empftnb=

lic£)en 5icc£ereien t)or[t(i)tiöei; geloorben xdüx, ]o lieierten bie nä(^[ten 3Jlonate nur

roeiiig @elegent)eit ^nx 9lu§äeid^nung. ©. benu^te bieje 3eit tjorjüglid^, um ben

©encral ©raten '»JJieröetbt mit 9ia(i)ri(i)ten bom fjeinbe ju ücrjet)en; — unb

'Uleroelbt öer[id)erte n)iebert)oIt in feinen S3eri(i)ten an ben ßrjlieräog, bafe er

fid^ auf nichts ]o fidler üerlaf|fn fönne, aU auf ba§, ma§ i'^m Don S. gemelbct

mürbe. 2lm 22. DctoBer aber gelang e§ i{)m bod^ jc^on toieber, bie feinblic^en

33orpoften bei Srud^fal ju merjen unb balb barauf am 31. Dctober ein j'ieg=

reid^eä ©efed^t bei ©rö^ingen ju befielen, too er mit Uebermod^t angegriffen,

anfangs äurücEgeworfen mürbe, bann aber feinen S5erfoIger mit foIcJ)er ^ü^nf)eit

unb atafd^^eit angriff, bafe er nod) 22 ©efangene mad^en fonnte. Slud^ in ben

nädE)ftfo(genben Sagen enbeten feine Unternel^mungen glücEtidt), fo 3. S. jene bei

Unter=@rombad), bie i'^m aurf) bie gtittmeifter-g^rge eintrug. ®r überfiel nämüc^

f)ier in ber 9lad^t öoni 28. ^um 29. ^^toüember einen icinbli^en Soften öon

130 5Jlann Sfnfanterie unb 110 3leitern mit ca. 200 ^IRann feineS S)etac^ement§

unb jagte ben ©egner, meld)er 4 Dfficiere, 30 ^ann unb 77 5pferbe gefangen

t)interlaffen mu|te, in bie ^^Iu(^t. S)er SSerluft be§ f5feinbe§ märe nod^ bebcu=

tenber gemefen, menn nid^t ein großer Z^tii ber ^annfc^aft ©d^eibler's burd^

ba§ |)alten ber erbeuteten ^ferbe an ber 33erfoIgung ge'^inbert toorben märe.

3tDei Stage fpöter fdjlug er fid^ mit einer SSermegen^eit o'^ne ©teid^en bei

35rud^fal burd^, al§ er ben Sluftrag l^atte, bie Sßerbtnbung ber beibcn Sotonnen

äu ertialten, melt^e unter 33efet)l bcS getb^eugmeifterS ©rafen ©itdra^ am
30. Dtoüember jum @ntfa^ ber f^reftung '45t)ilipp§burg marfd^irten unb er auf

ber einen ©eite einer über 1000 Dteiter ftarfen 6at)atlerieabtf)eilung unb aud^

auf ber anberen ©eite nie^r ober minber großen feinblid£)en ?lbtf)eitungen gegen=

überftanb. x^üx ben Sfeiub mar biefe§ S)urdt)f(^Iagen ©c^eibler'^ um fo empfinb=

lieber, aU ©eneral 5^ei) bcm ©treifcorpS ,M^ ^anbmer! ju legen" beabfi^tigt

t)atte unb ©. bei biefer einfd£)IieBung mit feinen Seuten förmlicE) abgefangen

werben foHte. 5todf) mand£)e anbere .^anb [treidle, bie öon ber [taunen§mert§eften

©eifteggegenroart biefeS unerfd^roctencn unb bie franjöfifd^en 5Bortruppen aur §ßor=

fid^t ma^nenben Parteigänger^ 3eugni^ ablegen fbnnten, öollfül^rte er nocf) im

Saufe ber ^a^xt 1799 unb 1800, fo sum 33eifpiele ben Ueberfatt bei 5ßleinfelb

am 28. ^toöember be8 le^tgenannten äfa'^reg auf ein franjöfifdl)eg Oteitercorpg.

Einige 2;age nad^ ber Äünbigung be§ 2ßaffenftill[tanbe§ tourbe <B. mit 100 Ulanen

gegen Mrnberg mit ber Stufgabe entfenbet, bie SSerbinbung mit bem ^orp§ beä

getbmarfc^aülieutenantä SSaron ©imbfd^en aufäufud^en. Sluf feinem «Ularfd^e

baf)in in Äenntnife gelangt, ba^ ein fran^öfifd^eS Saöatterieregiment fid) il)m

nähere, legte er biefem on einer ©teile, mo megen fumpfigen S3oben§ eine @nt=

micftung ber feinblid^en 9teiterei nur fd^mer möglidl) mar, einen .g)inter^alt unb

roavf fi^, nac^bem berfelbe an i^m öorüberge^ogen mar, mit fol(^em Ungeftüm

auf ben ©egner, baB biefer eiligft pd^tete unb 8 Dfficiere unb 44 mann al§

©efangene jurücflaffen mu^te. Sei biefer ©elegenj^eit '^atte fid§ ©., fül^n mie

immer, unter bie f^liel)enben geftürjt unb öon feiner Slbt^eilung eine ©trerfe

entfernt. 2>on met)reren steilem fd&on umringt, mar er nad^ müt^enber ©egen»

roel)r öon ameien feiner Seute, menn nid^t öom Sobe, fo bod^ minbeftenS öon

fidlerer ©efangenfc^aft gerettet. |>ierbei erhielt er eine JpieBmunbe am Slrme.

^J}lit ebenfo öiel ßinfid^t unb Sapferfeit benahm er fiel) am 19. 2)ecember bei

einem Ueberfaüe auf Oettingen, mobei e§ it)m gelang, 1 ©eneral, 30 mann
unb 50 ^ferbe gefangen äu ncl)men. ^n äßürbigung aller feiner glüdfUc^ burd)=

gefül^rten, öon ber größten ^ül^n^eit Beugni^ ablegenbcn äöaffentl)aten mürbe

er mit bem ütitterfreuae beg 3Jlilitär=^aria-2;:^ercfienorben§ auSgcäeid^net ^ad)

-attflem. beutf(öc SioflraDl^ie. XXX. 45



706 ©c^eibter.

bei- nunmeiir eingetretenen längeren f^riebengpauje, toelc^e ein ^ann öon joid^em

S^tjätigfeitsbrange nid)t anber§ benu^en fonnte, als \iii) ju neuen für einen

größeren 2Birtunglfrei§ beftimmten 3Iuigaben entjpred^enb bor^ubereiten
,

finben

toix im j?rieg§ia{)re 1805, qI§ er gleirf) toie in ben früheren Sfa^li^fn mit bcr

SDuvc^iüJirung öon Aufgaben betraut mürbe, meldte ©elbftänbigfeit unb ©d^arr»

finn bebingen, bei unferem gelben bie alte S3ermegen^eit. ©eine erfte SBa[fen=

tiiat mar am 5. 9ioöember ber Ueberfatt auf Urfat)r, bei metd^er ©elegenl^eit

10 Officiere unb 20 2Rann fielen, 6 Dfftciere, 53 5Jlann gefangen genommen unb 28

5pferbc erbeutet mürben. 2ltte SrüdEenarbeitcn be§ fJ^inbeS mürben jerftövt unb bie

belabenen @d)iffe bemfelben abgenommen. S)iefe mut^ige 2;^at rief in ßin^, too baäu=

mal Äaifer ^tapoleon ftd^ befanb, grofee ^Beftürjung l)erüor, .ffaifer gran^ bemieä feine

^ufrieben'^eit mit biefer erfolgreid^en Unternelimung buid^ bie Ernennung @d£)cibler'g

5um übcrjäliligen ^Jiajor. 3^adE) berfdE)iebenen mit gelool)ntem ©lürf au§gefü£)rten

|)anbftreid^en bilbete ber UeberfaE eine§ ßonöoi'S ben (SdE)tu^ feiner 2öaffeu=

tl^aten in bicfem fyelbäuge. ©. ftanb in ®ubmci§ unb erful^r, ba^ ber f^^inb

bei 2fgtau äöagen fammle, um bie fe^r beträd^tlid)en SBorrät^e unfereg 5proüiant=

magajinä äu 2abor megäufütjren. ©., bor 2abor angelangt, griff bie au§ einet

ftarfen .^ufarenabf^eilung befteljenbe Slüantgarbe, toeld^cr in einiger Sntfernung

eine S^nfanteriecolonne folgte, mit foldf)er ^ü]§nl)eit an, ba^ ber (Segner eiligft

flüdt)tete, hierbei 1 Cfficier unb 21 5Rann an (Sefangenen unb 31 erbeutete

^ferbe äurürflaffenb. — 2lu(f) im 3f. 1809 finben mir ©., bamalä ^Dtajor bei

gtofenberg = ©"^eöaujlcgerS (je^t ^ufarcnregiment 9lr. 16) mieber als 6omman=
bauten einer felbftänbige Aufgaben burd^fü^renben 9lbtt)eilung. ^'lad^bem ber

^auptt^eil ber öfterrei(^ifd£)en 3lrmee ben 3fnn iiberfdfiritten ^^atte, tourbe ©. am
15. Slprit nad^ ^J)loo§burg\ntfenbet, um bie S^farbrüdEe äu befe^en. SttJ^i: §ottf

bie bort fte'^enbe baierifd^e 3lbtl)eilung felbe bei feinem ginrüden t^eilmeife ab=

getDorfen unb fidC) jurüdEgejogen, butd^ ©d^eibler'S ©nergie aber tourbe biefelbe

tafd^ mieber l^ergefteHt. -hierauf brang ©• mit feinem ©treifcorpS über bie

Simmer bis gegen ^faffent)ofen , beftanb am 2. 5Jlai ein ©efed^t bei ©fferbing,

in roeldE)em er nur baburd^ ber @efangenfdE)aft entging, bafe i'^n, aU er mit

feinem ^Jferbe geftür^t toar, ein gemeiner ©olbat mit größter SBraOour gegen bie

öorbringenben ^einbe bert!§eibigte. S)a bie gelbactcn über bie Äreuj^ unb

Querfuge ©dl)eibler'§ nid^t boüfommen 3lufflärung geben, fo begegnen tuir i^m

erft tnieber bei gelingen am 20. 5Jlai, tt)o e§ ftc^ borum !^anbelte, ju erfal)ren,

in tt)ie roeit bie gegnerifd^en 2lnftalten äum Ueberfe|cn ber 2)onau fd^on bor=

gefc^ritten feien, namentlich aber in toelc^er 3^^^ ^^^ iJeinb fd^on am Unten

Ufer ftel)e. ^m tarn e§ be§l)alb gegen 7 Ul)r 2lbenb§ ju einem fe^r leb'^aften

6abafleriegcfedf)t, mclciieS bis jum ©inbrucf) ber 2)unfel^eit toäl^rte unb mobei

ber g^einb äurücEgemorfen tourbe. ©, jeidt)nete fid^ an biefem Sage als aud^ in

ber barauf fotgenben ©d^lac^t bei Slfpern am 21. unb 22. ^ai fo öor^üglid^

au§, ba^ er in ber bieSbepglid^en ^Relation unter ben gelben öon Slfpern

genannt tourbe. ^aä) ber ©d^ladl)t beauftragt, bie feinblidt)en ©ommunicationen

am reiften S)onauufer ju beunruhigen, tourbe ©. (bamalS Dberftlieutenant) mit

feinem ©tteifcorpS, toeld£)e§ auS 520 9Jlann Infanterie unb Sfägern, 1 5Diöifion

6^ebaujleger8 unb 1 fec^Spfünbigen Batterie beftanb, nad) 'lUlaut^'^aufen ent=

fenbet unb öottfü^rte bei biefer Gelegenheit bei bem Singriffe auf bie Saufet

S^abor (beim (Sinfluffe ber ®nn8) unb bei ber Srftürmung ber bort errirf)teten

3[Jeifdl)anjungen in ber ^ad^t öom 8. jum 9. S^uli eine feiner glänjenbften

Sßaffentljaten. S)ie ©egner Ratten eine mit ^Pattifaben öerftärfte 9leboute auf=

gcfü'^rt unb biefe überbieS mit einem ©raben öerfet)en. @. liefe feine Sfufetruppen

auf 3 grofee ©dt)iffe öert^etlen unb bie Dieboute angreifen. Xro^ beS ununter=

brodl)enen feinblidien ©efc^ü^feuerä , tro^ ber tapfcrften SSert^eibigung ber 5öe=
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ja^ung tourbe bie SBiuftioel^v erftiegen, fel&ft im i^nnern toäljvte ber ^amt)f nod^

iort, bt§ enblicE) nad) 20 tHinuten erbittettfter ©egenioel^v bie Söert^eibiger öott=

!ommen überioältigt toaven. 1 Offtcier, 44 ^ann rourben gefangen, bev 9teft

ber SBeJQ^ung toax tobt ober ]ä))xiex öerrounbet. 2)ie 2Ingreiier l^atten einen

äierluft Oon 12 lobten unb Söerrounbetcn unb eroberten 2 @e|d)ü^e lammt
SÖej^Jannung unb 5Jlunition§toagen. S)er hierauf folgenbe i^xk'be gebot nun
feinem 2^atenbtange .^alt, er quittirte im ^. 1810 ben S)ienft. ©owie aber

im 3- 1813 hai Äricg§gett)itter fid^ toieber äujammenäog, trat er anfangt Sep-
tember aU fupernumerärer Dberft in ba§ Ulanenregiment ^x. 7, ©teicf) nad^

feiner SDßieberanftettung ert)iett er aU einer ber geroanbteften unb betannteften

^Parteigänger bie gü^irung eine§ au§ 150 ^ufaren, 90 baierijd^en 6t)eöaujleger8

unb äroei 400 9[Rann ftarfen .ß'ofafenputfs beftet)enben ©treifcommanbog mit bcm
Stuftrage, über ßolmar öorjubiingen unb bie geftung <5ii)(ettftabt p beobad^ten.

5Jlit biejer im ganzen fc|iDa($en Gruppe würbe ©. am 24. S)ecember öor

©t. ßroij; näd^ft ßolmar Don einem iraUijöfijrfien , 4000 5Rann ftarfen 9teiter=

corp§ in ein furcä^tbaren Äampf üerwidEelt. ©., bon allen Seiten Oon ivanjö^

jtfd^er ßaöallerie umringt, blieb nun fein anbetet 5[ltittel, at§ [ic^ ben äöeg mit

bem Säbel in ber t^auft 3" bo^nen, tt)a§ it)m au(^ t!^at|äd)li(^ gelang. @r
l^atte in biefem @efed§te jtDei ^ieb= unb eine Sti(i)lDunbe babongetragen. ^ier=

mit enbete für immer Sd^eibler'ä X^tigfeit im Kriege, bie nun folgenben

i^riebenöja^^re mad^ten berfelben ein 6nbe. Slber auc^ in biefer ^^it ber 9lut)e

blieb er, — al§ ©eneralmajor unb fpäter ^^elbmarfd^atllieutenant — raftloi

l^ätig, unöerbroffen unb öon guter @intoirfung auf feine il^n öerc'^renben Untere

gcbenen, bi§ er feine rul^mdotte fiaufba^^n im 3[. 1843 fd^lofe. — ^iii)t leidC)t

^at bie .^riegggef^id^te ein ä!^nlid^e§ SSeifpiel eine§ fo fü^nen ^Parteigänger^

aufjuroeifen , toeldl)er in ben fjelbjügen ber Sa'^re 1799— 1813 unb tro^ bei

UmftanbeS, bafe er in biefer :^t[t jumeift nic^t in l^o^em ß^argengrabe ftanb,

bennorf) 1769 fjeinbe aller SBaffengattungen 5u (gefangenen gema(i)t, 980 33eute=

pferbe eingeliefert unb 2 feinblid^e Kanonen erobert, überbieg nod^ 2 unferer

Kanonen bem {^einbe toieber abgenommen unb me'^r aU 3400 öfterreid)ifd^e ober

aUiirte Solbaten, bie fid^ in feinblid^er (Sefangenfd^aft befanben, i^ren gähnen
toiebeigegeben l^atte.

SBurabad^, S3iogr. Sej. b. Äaifett^. Oefterrcid^. 29. 2^. SQßien 1875. —
.^irtenfelb, ©er 5)ltlitär=5J^aria=2l^erefienorben iz. 3öien 1857. — S^ürl^eim,

2)ie gUcitcrregimenter b. f. f. öfteiT. Slrraee. 2. Slufl. SBien 1866. — ^ebina,

®efc^. b. 1. Ulanenregiments, äöien 1845. — geller, ®ev Öfelbgug 1809
in Sübbeutfd^lanb. Söien 1862— 64. — Jl^eimer, ®efd^. b. 7. Ulanenregimentl.

äBien 1869. Sd^a-

8(l)cibcinflUlt : |) einrieb S-, einer ber bebeutenbften Drgetfpteler bes

17. 3JQt)i:^unbert§ ju Jpamburg, loar ber So^n be§ Drganiften .g)an§ S., ber

an ber i?atl§arincnfirdt)e in .^amburg angefteüt roar unb gegen 1625 ftarb.

9lod^bem ber 23ater bie bebeutenben 'iDtufitaulogen feineS Sot)ne§ erfannte, lie^

er fidf) bie 2lu§bilbung beffelben fe^r angelegen fein unb olS er il^n felbft bi§ ju

einer getoiffen Stufe gebradl)t ^atte, mufete er bie 5Jlagifirat§perfonen ber Stobt

Hamburg ju beftimmen, feinen Sot)n auf Soften ber Stabt ju 3fot). ^eter Stt)ee=

llncE nad^ Slmfterbam ju fenben, um burd§ i^n bie le^te g'^ile ^u erl^alten. 3ll§

et ftd^ bort öon 1616 ab einige ^al^re aufgel^alten '^atte, fet)rte er nad^ <^am=

bürg jurüdf unb wirb tool bii gegen @nbc 1625 feinen alternben SSater im
2)ienfte Oertreten fiabcn , big er nadt) bem Xobe beffelben einftimmig jum 9lad^=

folger ernannt würbe, benn feine ßciftungen aU Drgelfpieler erregten bie aU=

gemeinfte SeWunberung. Seiber finb bie 9^ad^rid^ten über i^n äufeerft bürftig;

fie befiiränten fid^ auf ba§ äöenige, waS 'DJlalt^efon unb 3iift über if^n fagen.
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Se^terer nennt i^n in feiner überjc^ioengüd^en 2lufibrudEgroei|e ben öottreffUi^en

3ltion ber ©tabt Hamburg, au(^ roitb fein ß^araftcv al^ freunbUi^ unb lieben§=

mürbig, ol^ne aüen ©tolj unb ©itelfeit gcfd^ilbett. @ebu\t unb Stob finb in

tiejeS Sunfel gd^üüt, bod§ fagt ^att^cfon, bo^ et noc^ 1654 lebte, lootauS

©erber unb bie fpäteren 8ejicograpf)en fein JobeSjatir machen. 9fieincten routbe

ca. 1658 fein ^lad^fotger unb ba bic SBitttce ©djeibemann'ä erft am 15. Sluguft

1664 „in anbctrad^t be§ SOiä'^rigen £)ienfte§ i^vei ^JtanneS" um eine ^cnfion

einfam, bie if)r au(^ ber Stat^ ber ©tabt bettiiEigte, fo löfet fic^ ba» SobeSjol^r

füglid^ in bie S^a'^te 1660—1663 öericgen, fo ba^ 9lein(fen anfänglid) öietteid^t

nur 3ur 33evtrctung be§ altcrnben ©dieibemann angefteüt lourbe, benn bocu=

mentarifd^ beglaubigt ift ba§ 3at)r öon üteincEen'g ^2lnfteüung audt) nictit. 2luc^

öon Sompofttionen ©(^eibemann'S, Drgelroerfen, ift nur wenig erfjalten. götig

befa| äWar nod) 1864 einen iBanb Ovgelprälubien , bie er öon bem einfügen

Drganifien in ©d^loerin, ^amen§ 2öeftpl)at, ertoorben l^atte, boc^ befinben fie

fic^ l^eute nic£)t me'^r in feiner SSibliotlief. (^öniglid^e 33ibUot{)ef in SSrüffet.)

S)agegen befi^t ^etr ^vof. 9ft. 22ßagener in i^tarburg eine ©ammlung GrgeUabuIa=

turen in 4 SBänben, bie im 2. SSanbe einige Sonfä^e bon 6. entt)alten. (^ä)

!onnte fie nid)t jur Slnfic^t erhalten.) ginige ßieber öon 9iift, ju benen ©. bie

SJtelobien mit Sa^ fc^rieb, finb aber gebructt unb ätt)ar in „'»Reuer^immlifd^er Sieber

fonberbafire§ SSuc^", 5. %^., Süneburg 1651 (1658) unb „'Sie öerfdimäfiete

gitelfeit in 24 (Sefpräd^en", ebb. 1658. S)ie eine ©ammlung ent{)ält 10, bic

anhere 9 Sieber; fie finb in ber S3ibliütf)ef in Königsberg i ^$r. ju finben.

^0(^ fei eine§ 2)aöib ©(i)eibemann'§ ertt)äl)nt, öon bem toir nur

ßunbe burd^ ha^ ^ambuigifd)e „^elobet)en ©efaugbuct)" öon 1604 erl^alten, in

welchem fic^ 14 öievftimmig öon ifjm gefegte ßf)oraIe befinben unb butrf) 9lift'8

^a(i)rid)t in feinem '^arnafe öon 1649, 6. 76, ba^ er Organift an ©t. ^litiai

in .^amburg xoax. 2Iu|erbem befinben fid) in ber Sibüott)ef ju ^Berlin, 2Binterfetb=

©ammlung, in 33b. 96, Tir. 1345 brei geifttid)e Sieber für eine ©timme mit

beziffertem '^a%. i^n meld)em öeriDQnbtfd^aftUdien 5öert)ältnif|c berfelbe ^u

^einriii) ftebt, ift bi§ iefet nodb nii^t aufgeflärt. «i t «.•^ ^ ' > ' ' ^ ^ ^ -V la
gfiob. Sitner.

Sdicibemantcl: <g)einri(^ (Sottfrieb©., geboren 3U ®ot{)a am 15. ©ep»

tember 1739, j ^u Stuttgart am 1. Januar 1788. ©. begann bie l)umaniftifd^en

©tubien in feiner Saterftabt unb ging bann auf bie UniOerfität 3ena, wo er

neben juriftifd^en 2}ortefungen aud^ gefd)i(^tlic£)e befut^te unb bic ©teile eineS

©ccretär§ ber lateinifd)en ©efcHfd^aft beüeibete. — 1765 fc^rieb er feine 3n=
augurat-Siffertation: „de successione illustrium tanquam privatorum in allodia"

(3ena 1765, 4**. 2. 3IufI. ibid. 1776, 4<^), tourbe infolgebeffen S)octor ber

Siedete, furje !^dt fpäter 5Jlagifter ber $t)iIofop'^ie
;

äugleidE) er'^ielt er bie fBe=

fugnife ju juiiftifd^en Sorlefungen ; 1769 erfolgte beffen Ernennung jum au^er=

orbentlic£)en, 1772 jum orbentlid^en über^ätiligen, cnblidf) 1782 ^um orbentlidtien

^^sroieffor beS Se'^nteditö in S^na. S^'^^ Sat)re fpäter (1784) aU '^cr^oglidier

^ftegierunggraf^ unb ^rofeffor ber 9iedl)tc auf bie ^o^e Kartefd^ule nadt) ©tuttgatt

gerufen
,

ging er bort nad) furjer Sel)rtt)ätigfcit im Sllter öon 48 i^al^ren mit

%oh ah.

©. tjüt me'^rere ©d^riften l)inter(affeii unb fid^ namentlidf) mit ftaaterec^t»

liefen 2lrbeitcn befdjäftigt. ©ein .Ipauptiücrf ift eine Umarbeitung be§ öon einer

@efellf(^ait ungenannter ©ete'^rter mit einer SJorrebc S3uber^§ l)erau§gegebenen

„^}tepertorium be§ 2;eutfd£)en ©taatS= unb Se!§n=9ted^t§". ©. führte baö Söerf

m 2 Zijüiin (Seipjig 1781 unb 83, gr. 4*^) bi§ jum 23u(^ftaben K incl. ; nad^

feinem 2obe gab .^äbertin in ^mei toeiteren 2l)eilen (1793 unb 1795) bie 33uc§=

ftaben L— R l)erau§. S)ic SSoüenbung unterblieb leiber, obroo^t fie ^äbetlin
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in bcr SSorrebe jum 4. t.^i\[t angefünbigt ^atte. ^fi^n^^' ö ei offentließ te <B. in

biejer 9ti(^tung: „StQat§rcd)t nad^ ber Sßernunft unb ben ©itten ber üornet)m=

ften 23ölfet behacktet." 3 2^eite. (^ena 1771, 71, 73.) S)ann: „S)a§ qü^

gemeine ©taatSrect)! unb nod) ber 9legierung§form" (^ena 1775); „Leges sociales

et gentium" (ibid. eod. 8. ''JUai); „(Sctireiben an bie Staat§gele!§rten in 2:eutfc§=

lanb , bie 9tecenfion toiber bie 2. ?Iu§gabe beS Ste^jertotium" (ebenba 1782,

gt, 4"); enblid^ „3)ie Dberauffid)! in ber ©taotiöerfaffung", eine bei 3lnroefen=

l^eit beg ©rafcn öon Uxad) (^erjog§ bon Söürttembevg) am 15. i^ebruar 1783
äu ^ena ge^^oltene Söotlefung. — Sinige ^a^xe frül^er (1775) war unfer @e=

te^rter auf 2(ntegung feine§ 33rubet§, ^o^. Sfafob, ber al§ einftu^reid^er ^ßvebigcv

in SBarfrfiau lebte, burc^ ©cnerallieutenaut ö. ©olj 9ianien§ ber biffibentifd^en

©tänbe öon ^poten unb ßitl^auen angegangen roorben , eine «^ird^enöerfaffung

auäjuatbeiten. ©. mad^te fidö al§balb an bie 2lufgabe; auf ber (5t)nobe ju

2Segvoro in ^obladfiien im ©e|3tember 1780 mürbe ba§ neue Äird^engefe| bereits

feierlicEi angenommen unb ju 2Barfc^au in beutfc^er, polnifd^er, aud^ franjöfifc^er

©pradf)e {)erau§gfgeben. 1783 tieranftattete ©. fetbft ju ^lürnberg unb 3lltorf

eine teOibivte mit SInmerfungen begleitete 2tu§gabe (528 ©eiten).

ein öollftänbtgeg Söeräeid^nife atter 3Berfe bei teufet, XII, 117—19, —
aOBciblid), biogr. 5^act)r. b. b. je^tteb. 9ied§t§gel. 3:^. 2. ©. 274— 77. —
^leufcl, a. a. D. «:w<,»Y,nrt(siiengart.

<3d)Ciblcill : ®eorg gbter ö. ©., Sunft. geboren ju 333ien im % 1750,

t bafelbft im ^. 1825. @r '^at alle ©tubicn in Söten gemacht, mürbe bafetbft

1775 Dr. jur. , bann ße^rer ber Üted^täroiffenfd^aft am Jl^etefianum , 1779 an

ber Uniöerfität für ^roöinjtalredEite unb ®erid£)t§fra ji§ , 1792 auc£) für ben

(Sefdt)äft§ftil, 1810 be§ öfterreid^ifd^en ^riüatred)t§, betteibete aud§ feit 1791 bae

3lmt bee St)nbicu§ ber Uniöerfität; im 3f. 1818 mürbe er in ben 3Ibelftanb er=^

^oben. 3lu^er ber ^tnauguralbiffertation „De anno decretorio ad res merae

facultatis, et adiaphora non pertinente", 2Bien 1775, 4", l^at er eine 9tei!^e

öon Slb'^anblungen unb ©d)riiten öeröffentUd£)t , bie ba§ öfterreid§ifdE)e üled^t be^

treffen unb bei ö. SBursbadE), 2ej. XXIX aufgejäl^It finb.
v, rrfi

©djcibt: SBaltl^afar ©.
,

geleierter >g)ebraift, geboren am 21. S)ecember

1614 in ©trapurg, mu^te feine, l^iefelbft 1630 begonnenen, ©tubien untere

bred^en, um nad^ bem S^obe ber @(tern ba§ öäterlid^e |)anbelggef(f)äft 3u über=

nel^men. 1635 fe^rte er jur toiffenfii)aftlt(f)en SSefc^äftigung äuriidt, inbem er

fic^ unter S)ann{)auer'§ Seitung bem ©tubium ber S^l^eologie mibmete, öcrtaufd^te

aber 1637 ©tra|burg mit Königsberg, toofctbft er feine f^ieotogifdticn ©tubien

fortfe^te, 3U ?lbrat)am 6aIoro in ein enge§ i^et^ltniB trot unb öiele S)i§puta=

tionen nb'^iett. ^]^acf)bem ©. größere Sieifen genrnd^t l^atte, meiere it)n in S3e=

tüt)rung mit '^cröorragenben 2;^eologen brad^ten, feierte er 1644 nad£) ©tra^urg
äurüd, mofelbfl er fid& 1647 in ber ^3l)ilofopl}tfc£)en ^^acuttät für ba§ ^ebräifdE)e unb

©riec^ifd^e {)abilitirte, 1649 ^rofeffor be§ ^ebräifdtjen, 1651 aud§ be§ ®ried^ifd£)en

mürbe unb im gleid£)en ^al^re ein Kanonifat am Jl^omnöcapitet er^^ielt. ©.

ftaib am 26. 5loöember 1670, al§ er jum britten ^3lale an ber Uniöerfität bae

9iectorat befleibetc. @r t)at eine bcbeutenbe ^In^a^l öon 5Diöputationen öerfa^t,

unter benen ermähnt fein mögen: „De protevangelio paradisiaco" (1650); 12

SDiSputationen „Super psalterium Davidis hebraicum" (1656— 1668); „DeKi-
kaion Jonae" (1653); „De Unguis" (1656); „Astronomia Hebraeorum in-

primis autem biblica" (1660); „Vaticinii Esaiani C. LIII" (1661); „Oratio

de monarcliia Jesu Christi coelesti" (1662); „Diatribon i)hilologicarum con-

tinentium enodationem vocabulorum quorundam Germanicorura, in vülgus minus
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notorum, quibus D. Lutherus b. m. in sua versione Bibliorum usus est, (pars)

prima" (1663); ,,Hydrographia cum commentatione nautica maxime ex He-
brais Graecisque sacrarum scripturarum fontibus deducta" (1664); „Exercitatio

in Caput ultimum proplietae Ultimi" (1664); „Jonas propheta" (1665); ,,Oleum
unctionis sacrum, quo in Yet. Test, personae et res Deo consecrabantur"

(1665); ,,Annus jubilaeus Hebraeorum" (1667). <B. {jinterlie^ eine gro|e 3In=

ja^I ungebrucitet SBerfe — in§befonbere über ben Satmub — , öon wetzen
^euj(i)en eine§ unter bem 2:itel „Praeterita praeteritorum" in feinem „Novum
Testamentum ex Talmude et antiquitatibus Ebraeorum illustratum" (1736) t)er=

öffentlid^t l^at. S)ie 8e6en§umftänbe ©i^eibt'i toetben benditet in ber, im ^Irc^io

be§ Z^omaUapiteU ju ©tra^urg befinblid^en, ©inlobung be§ 5]3rorector§ ber

©tro^burger Uniöer[ität ^ol^ann 9luboIf Sal^nmnn ^u ber, am 29. 'JiDöember

1670 ftattfinbenben, 53eerbigung ©c|eibt'§. (Sine gxo|e Saf|I ber S)i§putationen

S(jf)eibt'S befi^t bie 53ibliot§ef be§ X^omaUapittl^ äu ©tra^burg.

9t. 3De|)iieI.

SrfjCibt: 6l§riftian Subtnig ©., ©ejd^id^tSforjc^er, geboren am 26. (Sep=

tembet 1709 ^u Söalbenburg im |)ol)enlo'^if(i)en , t am 25. October 1761 ju

^annoöer. (iol^n eine§ gräjlid^en 2lmtmann§ unb 9{atl§e§ , be|ud)te er bie

Sdiule äu Oe'^ringen unb in ben ^fal^ren 1724 — 80 bie Uniüerfitäten 3lItorf

unb Strasburg, ^n 3lUori toaren St)riftian ©otttieb @d)tDar^, ein berühmter

Söertreter ber @ejc^i(i)te, ^^l^ilofop^ie unb SSerebtfamfeit, ber bie Uniöerjttät ju

neuer Slütl^e bradtjte, in (Strasburg ©(^erj unb ©dfjöpflin feine ßet)rer. Sluf

bie Stubienjeit folgte eine ebenfo lange aU ^ofmeifter. ^n biefer Sigenfd^aft

bereifte er 1782 mit brei 33rübern bon g)oläT)aufen bie ©c^tüeij, ^tantreic^ unb
.^oüanb; ging er 1784 mit bem ßrbgrafen ^o^. fjriebrid^ öon Dettingen nad§

^aUe unb 1736 mit einem ©rafen ^endtl bon S)onner§mar! , bem ©oline be§

©rafen ßrbmann ^einric^ (f. ?l. S). 53. XI, 731), nad^^ (Söttingen. S)er STufent^alt in

^alle mürbe für feine religiöfe, ber in (Söttingen für feine tüiffenfc^aftlidie 9f{id§=

tung unb feine äußeren ©diirffate beftimmenb. @r fd^toB fi(^ in ^alle (&ieg=

munb S^acob Saumgarten an 5U einer 3£it, ba er nod) nid)t ber gro^e tl^eolo»

gifc^e ßef)ver toar, aber nad^ ©c^eibt'§ Sluefprud) feinen ^eilanb järtlid^er liebte

unb fam öon ba in bie pietifltfd£)en Greife ber gräflid^ |)encEel'f(i)en gamilie in

^öljig. ©elegentlicf) ber Inauguration ©öttingenS (1737) promoöirte er ali

Doctor juris unb ttiurbe im näc^ften ^a^xe al§ au^erorbentlid^er 5]3rofeffor in

ber juriftifd^en gacultät angefteHt. ©eine fd§riftftetterifc6en Sirbeilen biefer 3ett

finb JßeitrÖge ju einzelnen Materien be§ beutfd^en 5}5tiöatre(^t§ mit befonberer

SSe^ietjung auf 33raunfdt)tt3eig = Lüneburg. ©df)on nad^ einem ^afjxe folgte er

einem Stufe nad^ Äoben^agen, tt)o er OrbinariuS be§ bürgerlid^en unb bänifd^en,

nad) |)oier'g 3:obe (1739) be§ 5ftatur= , S]Dlfer= unb ©taat2red£)t§ tombe. gr
lebte fid^ rafdl) in bie bänifdijen 33ert)ättniffe ein, fpradl) fd^on 1740 öon feinem

gut bänif(^ gefinnten .^er^en in feinem teutfd^en ßeibe unb mad|te fid^ an=

l)eifdt)ig, ein ganzes SBolumen öon bem SSorjug berer bänifdf)en ßanbe unb Unter=

trauen öor anberen , aud^ felbften feinen eigenen ßanbesleuten äu fd)reiben.

S)em entfpradl) feine gelehrte 2;§ätigfeit; al§ ^ert^eibiger ber Jpol§eit§rcdl)te ber

bänifd^en .^rone beftritt er, ta% je eine Se^§abl)ängigfeit S)änemarf§ öon

S)eutf(^lanb beftanben tjobe. S)a§ |ei^t ©efd^id^te tDÜnfdl)en, nid^t fie fdf)reiben,

^at baju fd^on S)a]^lmann bemerft. ©ein politifd^eS 33er§alten ^ufammen mit

feiner religiöfen Stic^tung empfo'^l it)n bem Könige 6t)riftian TL, ber, felbft ein

gottfeliger .^err, i'^m ben Untetrid^t be§ Kronprinzen anöertraute. 2lber biefer,

ber nadt)]§erige König ^riebridl) V., fanb roenig ©efallen an bem Sel)rer, bem
fd^on fein \)leu^ere§ im Söege [taub. 9118 1748 ^ofrat^ (Sruber, Sibliot^elar

unb ^Ärd^iöar in ^annoöer, ftarb , erinnerte ftd^ ®. 91. ö. 5Jlünd6^oufen be§
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früheren ©öttingerS unb berief i^n ju ©ruber'» Olacfiiolger. ^n biefer Stellung,

bie ©. bi§ an fein @nbe beffeibete , f)at er bie Slrbeiten gefd^affen , bie feinen

Flamen in ber gefd§ic^tli(i)en Sitteratur begrünbet '^aben. 6. roax fein fd^öpfe=

rifd^e§ Talent; ßritif unb @in5clforfd)ung finb i^m nac^äurü{)nien; feine 2lr=

beiten fd^tie^en fid^ grö^tenf^eilS erweiternb, Qu§fü|renb unb beric^tigenb an bie

anberer an. Sunäd^ft cbirte er üon feinen Sßorgängetn f)interlaffene Stbl^anb«

(ungcn, bie, at§ ^Protegomeno ber „Origiues Guelficae" unb ber „Annales im-

perii occidentalis'' beobfictitigt
, fid^ in Strdjiö unb SBibliotl^ef öorfanben. J8e=

fd^ränfte er fidt) bei ber |)erau§gQbe üon ßeibni^eng ^ßrotogea (1749) unb

©ccarb'ä ,,de origine Germanorum" (1750) auf 2lu§ftattung mit 35orreben
, fo

fügte er ben öon ©ruber fertig geftettten ;,Origines Guelficae" auSfü^rlid^e 6j=

cutfe unb 91bt)anblungen "^inju. 1750— 53 erfd^ienen bie bier fjoliobänbe be§

3Berte§, benen erft (SdE)eibt'g 5^ad^foIger ^ung 1780 ben fünften S3anb anreihte.

@d^eibt'§ 9lbf)anblung: „^iftorifiie unb biptomatifc£)e 9lQd^ridt)ten öon bem
(}ol§en unb nieberen 5(bel in Steutfdjlanb" (1754) ift gegen ben •g)attifd^en .g)i»

ftorifer ^. g. ^auli gerid^tet, ber ben nieberen 3Ibel al§ au§ Äned§ten, ^ün=
gcn§ unb 5Rägben be§ ]§o|en 3IbeI§ ftammenb unb oüe ©ered^tfame be§ 3tbelä

als ben Prflen abgepreßt borgefteüt §atte. ®em 53uc^e ^. ^. ^Jlofer'S über

ha^ braunfrf)tDeig = lüneburgifdE)c Stoatgied^t fe^te er in ber fjoi^ni bon „?lnniet=

fungen unb 3ufä^^n" (1757) eine SBibertegung entgegen, immer bemül^t, ben

frommen unb üerbienftüollen ^ann, ber fid^ ol§ne f)inreid£)enbe ^enntnife an

eine il^m fiembe 'Aufgabe gemad^t ^atte, glimpf(id§ ju be^anbeln. @r lie^ bem
IBud^e einen „Codex diplomaticus" (1759) folgen, ebenfo tt)ie er bem Sud)e

über ben ?lbel eine „Mantissa documentorum" (1755) nadligefanbt l)atte,

Sammlungen ungebrudEter Urfunben, bie er bem 9}orrat^ eines länger öon i^m

geplanten „Codex diplomaticus Brunsvico-Luneburgicus" entna'^m. S)ic 1758

oeröffentlidi)te ..Bibliotheca historica Gottingeusis" macl)te fid) öerbient burc^ bie

ipublication bon Cuellenfd^riften au8 ben ©d^ä^en ber l^annoöerfdEjen SBibliotl)ef

:

bie „Translatio sancti Alexandri", bie 5lnflagefdf)rift Älenfoct'S gegen ben

8adf)fenfpiegel finb bier juetft anS ßid^t getreten ; aufeerbem entl^ält bie (Samm-

lung Urfunben ^. Sßen^ers, bairifd)e Uifunben, bie fpöte Kompilation be§ 3fo»

^ann öon ©ffen unb bie Oon Seibnij für feine SInnalen beftimmte 3lb^anblung

über bie 5|ßäp|tin i^ol^anna. gine fleißige 5Jlitarbeiterfdl)aft an ben ©öttingifd^cn

gele'^rten Slnjeigen unb ben .^annoberfdEien SSeiträgen jum 9lu|en unb S^er=

gnügen lief nebenlier. So groß nun aud^ bie 65elel)rfamfeit unb ber fritifdl)c

Sd^arffinn finb, ben S. in allen biefen 31rbeiten betl^ätigt, e§ l)at il)nen nid(|t

ber SBortDUvf erfpart toerben fönnen, ba^ ben Sßerfaffer Unparteilid^feit unb

leiber audl) ©etoiffenl^aftigfeit öeilaffen
, fo oft toa^re ober öermeintlidl)e @e=

rect)tfame bcö |)aufe§ S3raunfd^tt)eig im Spiele finb: ein befonberS ftarfeS S3ei=

fpiel ift eö, toenn er in bem Slbbrudf einer Urfunbe (Or. Guelf. III, 520) |)ein=

rid^ ben Söloen öon .g)ilbe§]§eim al§ civitas nostra gegen civitas vestra ber

Sßorlage fpred^en lä|t. ^n ben bie ©öttinger Uniöerfität betreffenben 31ngelegen=

l)citen bebiente fiel) ber Kurator ü. 3Jiünd^'^aufen feineS 9latl)eS unb feiner ÜJIit=

arbeitcrfdliaft. 58ci ben S3erfud£)en 3f. ^. 9}tofer au berufen, ben Serl^anblungen

über eine Sfieform be§ iuri[tifd)en Unterrid)te§ , bem @rfa^ für 2Ro§:§eim , ben

ßonflicten jtDifd^cn ber f^eologifdien gacultät unb ^. S). ^Jtid^acliS feigen mir

il^n mitmirfen; er bringt ben SanbSmann ©älterer nadö ©öttingen, er fcfjü^t

bie tl^eologifd^c ^^focultät gegen ben ßonfiftorialrotl^ ©ötte, ber gar ju gern

ortt)oboje Äe|crmacf)er na^ ©öttingen üerpflanat ^ätte. S)em futjen Stufent-

l)alt Sdl)eibt'§ in ©öttingen entflammt audl) bie Xragif feineS SebenS. S)er

fleine unb öertoacf)fene Wann öerl§cirat§ete ftc^ bort mit ber jungen fd^önen

Jod^ter beS belannten ^JJubliciften S(i)mau|. Sie adl)t .ffinber, bie fie i^m ge«
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6av, ftavben alle jung, ^laä^ bem %obt beg legten im f^e^ruat 1755 entbedte

er ben ß^ebrud^ ber ^xau mit jeincm betrügerijd^en 58ebienten. ^n feiner

@utmüt()i9feit glaubte er bie fjfrau burd^ ben Umgang mit ben ptetiftijd^en

greifen in SQßernigerobe auf 6e[jere Söegc bringen ju fönnen. @g toar öergebtid)

unb bie ®^e tourbe im S^anuar 1758 gefd)ieben. 'i)]o(i) im fetben ^a^xe öer*

tictraf^ete er \iii) mieber mit 33eate ö. ^]Jtat)beI, Sod^tcr eine§ faiferlid) ruffifcf)en

©encralmajorg, bie er in ben Greifen ber g^rau ö. 'üJiündi'^aujen fennen gelernt

l^atte. ^ie legten ^a^xe jeineä ßebenS üerbrad^te ©. in fd^tterer ^ranf^eit.

«pütter, @ete]^rtengefd)id^te I, 53, II, 60; ßitt. be§ (5taat§red^t§ II, 31.— 5öü|(^ing, 33e^träge 3. 2eben§gefc^. benfroürb. ^crfonen III (1785), 265 ff.— ©c^eibt, Slbgebrungene Slpologie (^openl^. 1740), ©. 17 ff.
— ^a^U

mann, ®efc^. ü. Sänemarf I, 234, 261, 278. — SöencE, ^effifd^e 8anbe8=

gefd^id^te II, 474, 728. — ©pittter, @ött. gel. Slnj. 1789, @. 1496. -
9leue§ boterl. Slrd^iö 1827 II, 45 ff. ^ ^ ^ ..

&. i5ren§borTT.

©treibt : .g)ieront)mu§ ©., ^atäftinareifenber, geboren 1594 ju Srfurt,

ging fcf)on mit fünfjetin ^^afircn, tijal^rfd^einlic^ um ^riegSbienfte ju fudf)en, nad£)

gran!reid£), trat 1612 in bänifd^e S)ienfte, madf)te ben fd&toebifc^en ^elb^ug mit

unb te'^rte, nad^bem er gttid£ti(^ fein Sebcn au§ 9ftäubert)änben gerettet, 1613
nadt) bem Jobe feine§ 35ater§ nad^ feiner .^eimaf^ jurüdE. 3« Seginn be§

nädt)[ten SfCi'^reS mad£)te er fid^ nad^ Sßenebig unb (Senua auf unb fdt)iffte fid^

in te^terem .!pafen nad£) bem '^eiligen ßanbe ein , berührte 6t)pern , lanbcte in

Sfaffa unb erreid^te am 11. 5lpril 3^erufatem. ^fladfibem er ben ^orban unb
ba§ 2;obte Wtex befud£)t , öerlie^ er ^feiufalem am 4. ^ai , mürbe auf ber

^eimieife bur(^ ©türm nad^ 5lbatia öerfd£)lagen, öermeilte bann in ^UejanOrette

unb auf ber ^üctfa'^tt in ^Ilicante. ?lm 10. S)ecember 1615 betrat ©. in

©mben mieber beutf(f)en SBoben unb erreidt)te nun o'^ne meitere UnfäÜe am Sage
öor bem 3Beil^narf)tSabenb Erfurt. @in ^a^x fpäter erfd^ien bie 33efd^reibung

ber Steife unter bem Sitel „.^ur^e unb mar^afftige 9icife=Sefd£)reibung ber SReife

öon Srffurt aujj 3;f)üringen nad^ bem gemefenen gelobten ßanbe unb ber .^eil.

©tabt Sfetufalem". S)ie S5orrebe ift öom 29. 9toüember 1615 batirt. Sine

ätoeite ?lu§gabe beforgte 1679 ber S3udt)i)änbler B^ifing in ^elmftebt. ©d^eibt^§

üleifcbcfd^reibung ift lebt)ait gefi^rieben, bringt mand£)e intereffante 9toti3, unb

ermt burdf) bie abenteuertid^e unb (angmierige Stürffa^rt mit i^ren ©türmen
unb ©eeräuberfämpfen einen fpannenberen Sf)arafter al» bie ^Jle'^r^atit ber 5ßi(-

gerfatirten be§ 17. 3iat)r'§unbcrt§. ^ • ^ ^ c^ 1. ,i^riebrid^ata^et.

8rf)Cibt: Sot). 58alentin©., ©o^n be§ $rofeffor§ unb 9tectori S3altf)afar

©., mürbe 1651 ju ©tra^burg geboren, ftubirte ^ebicin unb mürbe 5profeffor

ber Slnatomie, fpäter ©tabtpl^^fifuS in feiner Sßaterftabt. (ix fd^rieb mefjrere

mebicinifd^e unb naturmiffenfdt)aftlid§e SBerfe unb ftarb 1731. jm ci t

S(f)Cibt: ©amuel ©., einer ber begabteften ©dt)üter ©meelincE'^ unb be=

rüt)mt al§ Drgelfpieler unb ßomponift in ber erften ^älfte bes 17. 3ia^r'^un=

bcrt§. @r mar 1587 in ^aUe geboren unb ftarb ebenbort am 25. iliär^ 1654,
mie bie ;3nfd^rift an ber atten Orgel ber ^ori^fird£)e in ^aüe lautete, 3U bereu

Sr^attung er in feinem Seftamente eine ©umme (Scibel ber J?ird^e Permad^te.

©ein Sßater, Äonrab, mar ©atinenmeifter in §atte unb nad§ einer ^itt^eitung

Watt^efon'i in ber (5t)renpforte, fanbte er ben ©o^n nadE) 5Imfterbam ju ©toee=

lindE, um bort aU Orgelfpieler unb ßomponift fid^ auS^ubilben. S)iefe ^IJlit=

f^eitung ^attt)efon'§ mirb nod^ beftätigt burc^ Söariationen, bie ©. gemeinfam
mit feinem 8e!§rer arbeitete unb bie fidf) in einem ^Ranufcript bcS grauen ^toftev§
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in Berlin fiefinben (abgebvudft in @itnet'§ ?lu§ga6c her Orgetftüdfe öon @roee=

lindE, 33erl. bei ©imtocf, @. 48). (Sincr eigenen 9Jlttt^ei(ung ©rfieibt'g aufolge

tüurbc er 1609 Otganift in jeiner Saterftabt ^atte unb jWar n)a^rfd)einlid) an

ber Woxi^tixdje, ba er biefetbe bei feinem tobe reic^ bebad^te, furj barouf mu^
er auc£) ßapellmeifter be§ ^arfgraren Don 93ranbenburg, 6f)riftian SBill^elm, ge-

tDorben fein, ber ba§ 6ri\bi§tt|um Wagbeburg t)erroa(tete unb in |)Qtte refibirte.

©eine ©teüung jd^eint fid^ aud^ nid£)t geänbert ju l^aben , al§ (Sf)riftian 2Bil=

f)dm 1626 geäd£)tet unb 1631 gefangen genommen ttjurbe, big er bann jur fa=

t{)oüf(^en ^teUgion tibertrat, benn fotool in feinen ®rucEroerfen , bie big 1650

reid^en, al§ in me'^reren ©d^reiben, bie toir öon i^m befi^cn, be^cidCinet er fid^

ftetg in berfetben Stellung ali Grganift unb gapettmeifter beg grjftiftee ^u

gjtagbeburg in ^aUe. @. toar ein frud^tbarer ßomponift, bejfen 2Öerfe fid)

tDol äiemlid^ öottftänbig in öietfad^en ©jemptaten big l^eute erl^aüen t)aben. @r

öetfudf)te \iä) in atten ßompofitionggattungen unb überall tritt ung ber ^IReifter

in ber fjo^^i" unb in ber ©rfinbung entgegen, i^n ber ©efanggcompofition

treffen toir i'^n in feinem erften im ^. 1620 evfd^ienrncn 5}iotcttentöerfc fid^

ber f^orm beg 16. 3[at)r]^unbertg nod£) anfdfilieBenb. Söo^lftang unb breite

güüe ber Stccorbe mit freien contrat)unftifd£)cn ©infamen tenn^eidfinen uodt) ben

ßinflu^ ber ©tubienjatire ; bod£) bereitg fein jmeiteg 2ßerf tjon 1621 (1622j

äeigt ung, ba^ er ben neuen itatienifd^en formen beg 2= big 12ftimmi9en &e-

fangeg mit einem Bassus continuus mijt fremb gegenüber fte!§t. ^^lod^ in bem=

jelben ^a^xt Iä|t er eine ©ammlung län^e für 4 big 5 ^nftruniente in Jpam=

bürg erfdf)einen. ^länje nur ber l^orm nad§, ni(f)t bem 3fnt)atte, mie man t)eute

feit S^opin aud^ Söaljer unb ^ajurfa fd^reibt, bie atg ßunftmerte unb nid^t

atg Sauämufif ju betrad£)ten finb. S)iefer liefe er 1622 einen 2. tfieit folgen,

©ein erfteg Söerf für Orgel alldn erfd^ien 1624, „Tabulatura nova" betitelt,

unb umfafet fo 35erfd§iebenartigeg, bofe eg mie eine ©ammlung feiner big ba^in

componirtcn Orgelftürfe erfd^eint. ®a finb S5ariotionen ober bielme()r 58earbei=

tungen öon beutfd^en Stjoräten, über ^;|3ifalmenmelobien, nieberlänbifrf)e unb fran=

äöfifdl)e Sieber, ferner ätoei f^antafien, fangen, ßanong, ein ^paffamejjo unb ätoet

ßouranten (tanäformen). SBeadEitengtcertl) ift ber ©a| in bem 9}ortDOtte, »o
er fdlireibt: „ba| in biefer Sabutatur eine jebe ©timme auf fünf unb nid^t auf

fi'd^g ßinien auf englifdl)e unb nieberlänbifdtie 50tanier notirt, ift ber el^rüebenben

beutfdlien Organiften 'falber, töeil id^ aud£) ein S)eutfd§er bin, gefd^el^en". 2)ie

2ftaliener fct)rieben nämlid^ i^re Slaöier= unb Drgelftüdfe auf fed^g unb me'^r

Sinien, je nad£)bem bie ©timme l^erauf ober t)erab ging unb notirten am ^2ln=

fange jcber 3eile jroei, manchmal aud£) me'§r ©d^lüffel über einanber. i^üx ung

gjloberne eine fet)r unbequeme ^rt ju lefen. ©. nimmt nur fünf ßinien, roie

eg bie ßngtänber unb ^ieberlänber t'^un, toie er fagt. Sabulatur nannte man
iicmlid^ jebe 3Irt Partitur, bei ber bie äufammengc^örigen ©timmen über tin=

anber gefdt)rieben finb, tüä^renb man fonft bie ©timmen einjeln ober nebenein=

anber notirtc. ©. läfet feinen Weiftcr überall erfennen, o'^nc babei unfelbftänbig

äu fein, f^orm, fyigurentüert, bie 2uft am ©pielroerf, ein TOotiö ftreng fugcn=

artig ju be^anbeln, \a fogar fid^ öorübergel)enb ^ur 2)oppelfuge, refp. jum bop=

peltcn ßontrapunft öerfteigenb, atleg bieg finb 2)inge, bie er feinem 9Jleifter ah=

gelernt ^t unb nun bei felbftänbiger ©rfinbung in feiner 9Beife öertöertt)et. ©.

tetrb mit 9ledt)t öon ben ^uftt{)iftorifern liö^er gefteüt alg ©meelincE, benn i^m

ftanben neben ber eigenen Äraft nodl) bie @rrungenfcf)aften feinee 5Reiftexg jur

33erfügung, unb bennod^ l^at er bag, mag ber 5Rei[ter in feiner „Fantasia a 4"

mit bem d£)romatifd§en fjugenf^ema unb bem boppelten Sontrapuntt geleiftct

l)at. nie erreid)t, töeber in ber 3lrbeit nod} in ber ©rfinbung. ©meclind felbft,
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foiüeit totr feine SBerfc bt§ f)eute lennen, fiat nie me^r etroaS 5le'^ntid^e§ Qe=

jd^affen. ©ie ift teie ber o'^nungSöoHe 25or6ote be§ ^tnei Generationen fpäteven

großen ©eBaftian 33ad§. (S)ie ^antafie ift in obiger ©ammtung @tüee(incE'fd)ei"

Dtgelftücfe ©. 24 abgcbtucft unb bebatf nur einiger .^ür^ungen , um ju boÜer

großartiger 2öirfung ju gelangen.) Sincn ©diritt toeiter ge'^t ©. burd^ bic

|)ereinäie^ung be§ beutfc^en 6t)oraI§ ini Drgelfpiel unb t)ierin fann er tt)of)l

atö baS 35orbilb für alle vetteren Seftrebungen gelten. S)a§ 9}erbienft, toelc^eS

i^m % ®. giittcr in feiner ®efd|id)te be§ Drgelfpiel§ (gpj., ^effe, 1884, ©. 192)

äuertljcitt, baß er nämlid) fdjon im britten Jtieite obiger jlabulatur ber @oto=

ratur , alfo ben ßäufen unb S3erjierungen Sin'^alt tl^ut unb bie |)auptgeban!en

ungeftört fic^ enttoicEeln unb entfalten läßt, 5D^aaß l^ält in ber 5lu§fpinnung ber

(SJebanfen, ift jum %^nl fc^on feinem 5)teifter jujufdireiben, benn fc§on ©toeelindE

ift tein firreunb öom übermäßigen @ebrau(^ ber Koloratur; nur in ber 3lug*

be^nung ber ©ä^e tonnte er ntc^t ^aaß 'galten unb barin folgte i^m jum
2t)eil aud) fein begabter ©djüler. 9litter'§ (Sef(i)id)te be§ Crgelfpielg leibet

über'^aupt an einer S3erEennung ber !2eiftungcn ©tüeelind'ä unb gerätli babuvd§

auf ^rrtoege , bie feinem 3Berte einen 5lt)eil feine§ Söert^ei nel^men. S3on

©toeelintf ab tritt ba§ Orgelfpiel in eine neue 5pi)afe unb er ift bcrjenige, ber

bie ©runblage bap gefd)Qffen l§at. SBer biefe St^tfadjc berneint, toirb nie ju

einer logifdjen ßntmitflung be§ l^iftorifd^en 3^ortgange§ in ber Crgelfunft getan=

gen. — 26 ;3af)re fpöter gab ©. nod^ ein 2:abulaturbud) (1650 in ®örli^)

{)erau^. S)artn befd)ränft er fid) aber nur auf einen bierftimmigen ©a^ ber in

^atle gebräud)lic^en 6l)ovalmelobien; ba§ 2öer! öertritt ben Stoed unferer !^eu=

tigen 6l)oralbüd^er für ben Drganiften. Slußer biefem gab er nod^ me'^rere

äßerfe l)erau§, geifttid)c ßoncerte, SBorläufer ber fpäteren ßantate unb eine

©ammlung ©infonien auf ßoncertmanier mit brei ©timmen unb Bassus con-

tinuus. 5Da§ le^tere 2öerf ift nur in einem unbottftänbigen ©jemplare in

^anjig auf ber ©tabtbibIiott)ef Povl^anben unb e§ festen barüber nod^ alle ge=

naueren 5iad)rid)ten, fo baß man nid)t reiiit weiß, toa§ er unter „©tjmp^onien"

Derfte'^t. ^Jiöglid^ baß e§ biefelben finb. bie er 1642 bem .^et^og öon S8raun=

fd)toeig=2Bolfenbüttel anbietet ((J^r^fanber, S^a^rb. 1863, ©. 158). gr fd)reibt

bort: @§ ift oud) eine fc^öne Lanier „eine ©Ijmp^onie für (bor) ben ßoncerten,

^Utotetten ober geiftli(^en ^Jiabrigaten mit S^nftrumenten gleid) al§ ein 5)3rälubium

oorl^er ju fpielen. ©o l^abc iä) burd) alle gemöf)nlid)e Claves unb Tonos (Son»

arten) eine jimblidie ^Inja^l (70) ©t)mpt)onien auf aEerl^anb ^JUnier componirt,

aU .^elien au§ einem jeben gcbräud)lid)en jTono (er nimmt alfo nur 7 Tonarten

an), baniit man nid)t einerlei allzeit fürbringet, fonbern öielfaltig bariiret, auf

baß, mann ein Sieb fo oft gema^et teirb , feinem (n) Serbruß baran l^obe."

.§)ier berftanb er alfo unter ©t)mp^onie, toie man fte nod) im 18. ;3al|rt)unbert

auffaßte, einen (5inteitung§fa^ , ber aber im 18. ^a^r^unbert met)r auSgebel^nt

unb burd) einen tangfamen ©a^ unterbrochen teurbe. ^o^art'ä Ouberture jur

@ntfül)rung ift nod) in ber älteren ©infonieform gefc^rieben. b. SOßinterfelb gibt

un§ in feinem etiangel. ßird^engef. II, 611/12, ein Urtt)eil über feine geiftli^en

®efang§tDerfe unb loirft ilim bort üor, baß feine ©ingftimmen me'^r orgelmäßig

al§ gefanglidö beljanbelt finb, ein Sßormurf, ben man bon ©. ah bi§ ju ^Jto^att

(ejclufibe) ben mciften beutfdjen ßomponiften mad)en fann , benn nur wenige,

mie j. S3. <!pänbel unb ^affe l)atten eine tüchtige ©c^ule in Italien burd)ge»

mad^t unb mußten für bie ©ingftimme gefanggered)t ju fd^reiben. Slußer

tj. Sßinterfetb mibmet 9iitter in feinem angezeigten ©efd^id^tsloerfe ©. eine auS=

fül§rlict)e i8eurtt)eilung feiner ßeiftungen (©. 183- -203 mit 2lbbruden bon Zon-
fä^en im 2. 2^eile, 9lr. 129—131).

gHob. ditner.
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©djciU: Sfofef ©., Sfurift unb X^eolog, geboren am 13. 5Jlätj 1784 in

bem 33auern'^ofe ©id^el bei 3fieid)en]^alt (33atern)
, f am 9. 3futt 1834 beim

23aben in ber ^4?flijai^9e tiei 53raunlbetg. @r ma(i)te bie ©tjmnaftalftubien qu|

bem 55enebtctinerg^mnafium in ©aljbutg
,

^örte an ber bortigen Uniöerfität

p^tlofop^ijci^e 5ßortefungen
,

ftubirte 1803 unb 1804 bie 9led)te in Sanbg'^ut,

roar öon 1805 bi§ 1815 in ber ^rajiS bei ßameratämtern f^ätig, toanbte fic^

1815 bem ©tubium ber ^^eologie in 2anb§^ut p unb trat nod^ in biefem

2fa'^re in ba§ bortige dteticallcminar ein. Dtad^bem er im 3f- 1817 bie t^eo'

togijd^e ^rei§irage gelöft unb bie ^rieftertt)ei^e er'^alten '^atte, tourbe er nai^

^urürflegung einer italienijd^cn 9lei|e im 3f- 1818 Saplan an ber Slufirc^e in

»Ulünd^en, bann ^rebiger bei ©t. Wartin 3u SanbSl^ut, ^ier 1821 Dr. theol.

3u Dftern 1824 na'^m er einen 9tuf an aVi 9legenS be§ bij(^ö|Iidt)en ©eminarä

in 23raun§berg (6rmtanb) unb ^toielfor ber ^aftoralt^eologie am Ctjceum. S)iefe

©teHung f)atte et bi§ jum Stöbe inne. S3om 5papfte toar er jiim apoftoli|c^en

9lotar ernannt worben. ©. ift ber größte (Segner ber ©taatggettjolt
,

fprict)t

i'^r in firi^lictien S)ingen jebeS 9{ed)t üb
,

[tel^t auf bem fd^roffften curialen

Stanbpuntte. S)ie§ unb ber an ®emeinf)eit gren^enbe Son, ben er gegen feine

©egner an|d)tägt, üerbunben mit unbcftreitbarer ©rfiärfe be^ 5ßer[tanbe§, fleißiger

unb gejc^idfter 5£)ar[teEung gaben i^m inSbejonbere beim (5(eru§ tio'^eS 2lnfet)en

unb geben i'^m neben x^xeX) unb ©(^enft 'einen 5)3ta| in ber Steige bercr,

roelc^e ben ultramontanen ©eift in S)eutf(i)lanb erroeiten. ©ein naturre(i)tti(i)cr

©tanbpuntt unb eine gemifje Serfdiroommenl^eit famcn babei gut äu ftattcn.

©c^riften: „5)ar[teIIung ber t)ermeneuti[(i)en Momente bei ber S5eroei§iü^rung

ber bogmatifd^en Sibelftellen" (^reiäfrage), SanbS^ut 1820; „2Betc^e§ finb bie

n)i(i)tigften S^nterejjen bon ©uropa unb befonber§ tion S)eutfct)(anb", 1814.

2Burbe jur 3eit be§ SQßiener Songrelfcg öcvboten; „S)a§ baierifd)e ßoncorbat,

oertt)eibiget gegen bie 53etra(f)tuugen über ba§ baier. 6onc. in ben jUebevliefer.

jur ®e|c£). unjerer 3eit gej. öon ^. Bf'^olfe'", g)lün($en 1818, 3 ^. 4^
„ßivdje unb ©taat", baj. 1818; „S)a§ ^atronatSred^t ber ßommunen im Äön.

SBaiern nebft einer 5ßrüiung ber mobernen (Srunbfä^e über ba§ ^^^atronatredbt

übert)aupt", baf. 1819; „Codex publico-eccles.-diplomaticus. QJoUft. ©ammt.
ber merfttJÜrbigen S)ofumente unb ?lften[tücfe jür ba§ neuere in ©uropa unb

2)eutf(^lanb gültige ^irct)enrec^t ber ^af^olifen", baf. 1822; 93earb. beS

9. 95anbe§ ber Äirct)engef(f)i(^te bon 35erault = 35ercaftel in ber beutjd^en Ueber=

jefeung 1823, 25; fjortf. be§ „^rit. Kommentar über ba§ ^irc^cnred^t" öon

^re^, 58b. 4 unb 5, Ailingen 1826—33; .g)erau§gabe unb ^Bearbeitung ber 9.

unb 10. ?luilage ber Instit. jur. eccl. pon ©(^enfl, Sanbö'^ut 1822, fg. 1830;

„S)ie geiftüdie @eri(i)t§barfeit in ftreitigen unb ftrafred^tlid^en Slngelegen'^eiten

pl)ilof. = "^iftor. nai^ bem geltenben pofitipen Äirdt)enred)te enttt).", 1. 511).,

j?i|ingen 1833. ©aju „5ßetmijd)te ^rebigten", ©ul^b. 1827; einaelne be=

fonberi gebrucEte 3luffä^e in ben Söüvjburger 3eitfd)riften „Sltl^anafia" unb

„gieligionSfreunb" (1822—1830); SSeigabe pm 33raun§berger 2ection§catalog,

1830 unb 1830 31; ^ecrolog auf ben SBifc^of P. Wattl^^ in 5ßroP. = S5l.

Don 1835.

gelber, ©el.-ßer. II, 272. — eiligem. 9letigion§= unb .^ird^enfreunb,

SBürab. 1834, SSeiCsp. 368. — Oi. ^efrolog 1835, ©. 1157. - 3fof.

Senber, ®efd^. b. p^itof. u. tl)eol. ©tubien in grmlanb, 33raun§b. 1868, 4»,

©. 163. — Weine ®cf(^. III, 1, ©. 336 ff., befonber§ über feinen ©tanb=

punft unb feinen ©influft. _ ^ ,

.

^ '
' ^ t). Äii)ulte.

©djcili: Sfo'^ann ^ermann ©. mar einet ber bcrütpiten brti © im
17. 3^a{)r^unbert, nämlid^ ©c£)eibt, ©d)ein, ©df)ü^, bie aud^ alle brei geborene
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(Sad^jen toaren unb beten SGÖirtfamfeit ebenfalls ©adifen angehörte. @. War

am 20. Januar 1586 in (Srün^ain im ^Jtei^nifciien geboten unb ftatÖ am
19. ^toöembet 1630 in Seipjig. 6in l'eic^enfctmon, bet in ben ^onat§l^eften

iüt 53tufifgejd^ic^te, SBb. 3 ©. 26, ofegebtudEt ift ,
giebt uni übet bcn aufeeten

2cben§laui 8c!^ein'§ genaue ^unbe. ©ein SSatet tüot am obigen Dtte ^vebiget,

ftatb abet jcf)on im "^a^xe 1593. S)ie yj^uttet 30g nun mit i'^tem ©o^ne naäj

Stegben unb biejet tt)utbe 1599 ßantoteifnabe in bet futfütfilic^en ßapeüe unb

©ci)ütet 9ioget ''HUd^atV^. S)ie (St^ie'^ung bet ßantoteifnaben erfttedfte \iä) ba=

malg nici)t nut bi§ jut ^dt be§ ^utiten§, jonbetn bet ^urfürft fotgtc au(^

bafür, ba| fie jpätet etloaS tüd^tigeg letnten, um bann enttteber al§ ©taat§=

beamte ober at§ 5Kufi!et in feinem Sanbe ju toitten. ©. mutbe ballet nad)

bem ^utiten bet ©timme am 18. ^Jtoi 1603 nac^ ©d)ulpfotta gefc£)idEt, fe'^tte

am 26. Slptil 1607 naä) S)te§ben jutüd unb be^og nun bie Unibetfität in

Seip^ig, auf bet et 4 ^ai)Xt lang ^uta ftubitte. S)ie ^lufi! lie^ et babei nid^t

tut)en, im @egeutf)eit ^ulbigte et i^t eiftig unb benu^te jebe ©elegenl^eit, mo et

etroag letnen obet Semeife feinet Äunftfettigfeit ablegen fonnte. S3efonbet§ als

(Jomponift ttat et in ben .Steifen feinet Kommilitonen bftet auf unb ettang fidE)

bamit manct)e ftöt)li(i)e ©tunbe. Unbemittelt toie et toat, mu^te et nadt) ah
gelegten ©tubienjo'^ten fein (Selb aU .^^auSle'^vet, obet toie e§ bamalS f)u^. als

5Ptäceptot öetbiencn. S)aS @lücE' tooÖte e§, bafe i^n ein teid^et unb mufif=

liebenbet futfütfttid^ fädfififd^er Hauptmann ju 2Bei^enfel§, ©ottftieb b. 2Bolffet§=

botf, in S)ienft na'^m, bei bem et nidf)t nur bie Äinber ^u untetridl)ten l^atte,

fonbetn aud^ al§ ,^au§mufifbitectot eine Dielfeitige Sl^ätigfeit enttoidfeln tonnte.

51adE)bem et fjiet jtoei ^al)te öetbtieben toat, et'^ielt et tiom ^et^oge bon ©ad^fen--

9Beimat, ^ol)ann (Stuft bem jüngeren, bie 3lufforbetung, bie evlebigte 6apell=

meiftctftette ju übetnef)men. Q^ax ftanb et jum ^utfürften bon ©ad^fen in

einem obl)ängigen S5etl|ältniffe unb mu^te beffen ©vlaubnife l^aben, um feine

Gräfte anbettoeitig 3U bettoett^en ; abet bet Ifutfürft fd£)eint i^m, bo toof)l jut

3eit feine paffenbe ©teüe in feinet Sapette offen toat, nichts in ben äBeg gelegt

äu '^aben. ®etoöt)nlidl) bel^ielt fid^ bet ^utfütft bot, biejenigen, bie auf feine

Soften ctjogen toaten, auf Seit ju entlaffen, bis et i^tet bebütfe. 2)ic ^ut=

fütften l)aben beiattigc ©tlaubni^ oft ettt)eilt unb toie eS fd^eint mit einet ge=

toiffen ©enugtl^uung. ©. ttat bie neue ©tettung am SBeimatet ^ofe am 21. ^Jlai

1615 an unb fanb f)iet teidl)lid§ ©elegenl^eit
, feine Talente ju bettoettl§en unb

fid^ bie 3ldl)tung feineS i^ütften 3U ertoerben. ^n gefid^ettet ©teKung, fonnte

ei- nun batan benfen, fidf) einen eigenen .^eetb ju gtünben unb ba§ fein ^etj

lange jubot fdt)on getoä^lt ^atte, betoeift bet Umftanb, ba§ et fid^ feine 33taut

QuS 3)te§ben t)eiml)olte unb jtoat bie Slod^tet bcS futfütftl. fäd^f. gientfectetäiS

§öfel. Sie §od[)ieit fanb am 12. ^^ebtuat 1616 in SSeimat ftatt. @t zeugte

in feinet @^e fünf .ßinbet, bon benen jtoei ©ö'^ne fid£) toiffenfd^aftlid^en ^äd^ctn

3uroenbeten. ^n einet jtoeiten (St)e, bie et um 1625 einging, abetmalS biet

^inbet, bie abet alte in jungen 3Jat)ten ftatbcn. 5ladl)bem 1615 in Sfipjig

©etf)uS ßalbifiuS geftotben toat , (5antot unb ^ufifbitectot an ©t. Stomas,

fd£)titt man im folgenben 3al)te ^u einet 9ieutoal)l, unb eS ift beäetdinenb füt

©cliein'S Seiftungen, ba^ man il)n jum -JUdE)folget eineS fo l)od^geac^teten 2Jlannc§

toä^tte. SaS S)atum feineS ginttittS in baS neue 2lmt ift bis jc^t nidl)t bctannt

unb man toei^ nut, ba| et eS 1616 antrat. @t et^ielt anä) nid£)t gleid^ ben

jtitel eines ^JtufitbitectotS, fonbetn nennt fiel) bis inS S^a'^t 1622 nut ^luficuS

unb (Santot an ©t. Xfiomae ^u Seipjig, etft feit 1623 be^etdinet er fiä) auf

ben Sitein feinet StudEe mit „^ufic--2)itcctot in ßeipaig". — ©d^on als ©tu=

beut in Seipiig lie^ et 1609 eine ©ammlung toeltlid^et Siebet brucEen, bie et

bem Statt) unb 58aumeiftet 2öolfg. Sebjeltetn in Seipjig toibmcte. %\e frül^c
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^Intnüpfung mit ben ßetpjiger ©tabttät^en ^at il^m bie erlDünjrf)te @vreid)ung

bei- SantorfteÜe bei Reiten geebnet. So bebiciite er 1611, all er in 2öei§enlel§

leibte, bem 33ürgermeifter illa^er tjon Scipjig einen „^^^vieben^ 2Bunj(i)" (Votum

pro pace a 9 overo 14 voc.) jum ^Beginne be§ neuen ^atireö. ^on fanntc

bo'^er jein 6ompo[ition8taIent in Seip^ig je^r roo^t unb tt)u^te e§ p jd^ä^cn.

Ißon 1615 ab, al§ er [ii^ in SBeimar befanb, entioicfelte er eine ftaunen§n}oxtf)c

5ru(i)tbarJeit. So cvf(i)ienen 1615 in fieipjig bei Samberg 31 ^Jlotetten ju

5— 12 (Stimmen, 1617 ebenbort eine Sammlung ^abuanen unb ©agtiatben

für 5 3tnftrumente. 53om .f?ricg§ial§r 1018 ab evj(^ienen neben einer großen

3lnjat)t @etegenl^eit§ge|ängen , bie ftetä auf Soften ber Slngejungenen gebtucEt

mürben, faft fämmtlid^e ^erfe im SelbftOertage ,
gebrudEt öon ©lücE in ßeipjig

unb maren oft red^t umfangreid), fo bag „ßautionat ober ©efangbud^ 9lug§=

burgifd^er ßonfeffion für ßeip^ig" im 4—6ftimmigcn 2:onfa|e, toeld^eS 536 Seiten

umfaßt, ßntmeber mar feine ^mu öermögenb, ober feine 2öerfe fanben tro^ ber

^riegä^eit einen guten Slbfo^, benn ber bamalige ®c{)att an ber 2:^oma§fd)uIe

reichte gerabe nur pm Sebenäunter'^aUc aus. @ö ift übitgen§ redt)t be^eidjnenb

für bie bamalige ©efdtiäftewelt, ba| fie fiel) mut^lo§ bon jebem Unternefimen

fern l)iett, roä'^renb ber Mnftler felbft rüftig meiter fd)affte unb felbft bie füuf=

männifd^en Sorgen nodl) übernal^m. 2ro|bem S. nie in Sftalien mar, fannte er

bie neuere ütict^tung ber ^Italiener fel^r too^l unb fci)on in feiner erften Sammlung
geiftlidt)er ßoncerte, bie nadl) äöinterfelb (II, 231) 1612 eif(i)ienen, fott er bie

itatienifc§c neue gorm angemenbet ^aben, cbenfo in bem 1615 erfd£)ienenen

„Cymbalum Sionium sive Cantiones sacrae". 2Ößinteifelb'§ ^uifage äu be^Wei^

fein liegt mir fern, ba er \\ä) ftetS als ein gett)iffenl§after ^^iftorifer bcmiefen

l)at, ba aber ben beiben 2Berfen
,

foTOeit id) fie fenne, ber Bassus continuus

fel)tt, ber unbebingt su ber neueren 9flid£)tung im 2onfa^e gehört, fo ift iebenfafll

äBinterfclb'S ! Urtl^eil auffallenb. ®rft in ben 1618 erfct)ienenen „Opella nova,

geiftlid^e Soncerten mit 3—5 Stimmen jufampt bem ©eneral 33a§ auff italienifd^e

änbention componirt" ift bie ^ad)bilbung ber italienifd^en g^orm fd^on butd^

ben 2Qßortlaut be§ StitelS bocumentirt. S. fdE)lie|t fid^ mit 25orliebe bem beut=

fc^en geiftlidt)en Siebe an unb l)at barin ^ufterbafteg gelciftct, fomol im ein=

fad§en me^rftimmigen 6f)oralfa|e, al§ in ber ßoncertform, loie man fie bamotä

be^eidlinete. Sediere nat)ni bie Äird£)enmetobie al§ (Siunblage ju einem meit au§=

gefponnenen 2;onfa^e, in bem eine ober mehrere Singftimmen, begleitet öon ^n--

ftrumentalftimmcn , mit 3tDii'i)enfä|en unterbrodtjen , oft au§ me'^reten Säj^en

beftel^enb, bie ^ird£)enmelobie ftrenger ober freier bel^anbelten, ober toie man einft

fagt, „concertmcife festen". S)iefe g^orm tourbe ju Sd§cin'§ 3eit fo beliebt, ba§

fie bie 5)lotette faft Derbvängte , bi§ le^tere bann in bei ßantatenform micber

eiftanb, menn gleirf) nac^ Sfn^alt unb ^^orm in fel)r öeränberter ©eftatt. S.

ift aber aud^ S)idl)ter tion ^irdljenliebein unb erfaub neue SBeifen, bie bann in

anbere ©efangbüd^er übergingen. 2lu§füt)iiic^e§ tl^eitt hierüber ü. Sßinterfelb in

feinem eöangelifdl)en i?irdiengefange II, 239 mit. ^ier fei aud^ beffen Urt^eil

über Sc^ein'ä Sebeutung im 6t)oralfa|o mitgett)eitt , ba ba§ llrtt)eil eine§ fo

gtünblidien ^enncr§ ftet§ bon JBertl) bleiben mirb. ©r fd^reibt S. 236 u. 238:

„3eitgenoffen loben Sc£)ein'§ 2;onfa^ al§ fet)r natürlid^ unb lieblid) : unfere

3eit bat biefeg ßob ba'^iu noä) gefteigert, bafe er ganj föftlid), muftevl^aft,

ed^t lirc^lid) fei. Mir erfd)eint in it)m bereits ein Sßetfall ber älteren, fird^lid^en

Äunft, ber freilid^ micbcrum mit bem 2tnbred)en einer neuen 3eit jufammen'

t)ängt. 3d^ möchte ba'^er nid)t roagen , S. al§ ^ot)ei Mufter im ßl)oralfa^e

aufäufteÜen. 68 treten bei il)m 33ovanbeutungen einer neuen 3eit l^erüor, bie

auf ben Krümmern einer älteren Äunftric^tung fic^ grünbet, ^t)nungen il)rer

Sßor^üge toie ©ebif^en; fie erfd^eincn bei i^m getragen bon grünblid^er meifter^
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lieber Äunftiertigfeit, einer toa'^vl^aiten Scgeiftcvung jür [einen ^evuf, einem

frommen uub reinen (Semüt^." S)ie neuere 3eit 'i)at öon feinen jal^Ireid^en

tt)eltUd)cn ßompofitionen nur 2Benige§ toieber burd^ bcn S)ru(I befannt gemadji,

mäi)renb öiele feiner Si)orQlfä|e in äQt)heid)en ©ammelmerfen 9IufnQt)me ge=

funben lEiaben, 6in Sßer^eidini^ ber SluSgoben ift in meinem 1871 erfd^ienenen

SSer^eidtinife unb 5ia(f)träge in ben ^onatS'^eften für 5Jluft!gef(i)id^te , S5b. IX,

3"^"^^"-
9lob. gitnet.

®d)CUlcr: ßf)ri[top]^ ©., ^atf)ematifer unb 2lftronom, geboren 1575 ^n

23ßalb bei IDlinbeltieim in (bQirifci)=) ©(^maben, f am 18. ^uli 1650 ju 9lei|e

in 8(f)Iefien. S. trat frü'^ ju S^ngolftabt in bcn Sefuitenorben unb mad^te

bafelbft ben übli(i)en 6urfu§ burcf). 33alb nad) 3ui-'ücflegung beffelben betiefen

i'^n feine Oberen nac^ gi^'^iburg i. 5B. , unb bon ^ier au§ loarb er 1610 in

gleic£)er @igenfd)Qft, qI§ ^profeffor ber ^af^emotif unb ber '^ebröifd^en ©^jrad^e,

nad) Sngolftabt jurüd berfe|t. Söäl^renb feineS bortigen 3lufent^Qlte§ entftanben

feine bebeutenbften litterarifdien 3lrbeiten , mögen biefelben äum %1)til auä) erft

ölet fpäter gebrudft morben fein; aud^ t)Qtte er in biefer 3"t me'^rere befonbcre

2lufträge au§äufüt)ren, toie er benn 1614 unb 1616 oorübergel^enb am ^ofe

be§ bortigen ©tattl^alterS, be§ 6rjt)eräog§ 5!Jlaj;imiUan (be§ Seutfd^meifterö),

lebte. 93on 1616 an bractite @. einige 3eit öuf Steifen ju, bie il^n u. a. aud^

äu afabemifd§en ©aftöorfiellungen in 9tom führten, unb überna'^m im Saläre

barauf ba§ Slectorat be§ S^efuitencoüegiumö ju 5lei^e, too er bi§ an fein

Seben§enbe öerblieb, mit feinen übrigen 5pflict)ten bieienigen eineä 33eid§tüaterS

be§ @rä^eräog§ ^arl öerbinbenb. 3lud^ in 9{om finben mir i'^n fpäter nod£|

met)rere 5Jtale.

S)te miffenfd^aftli(^e 2:^ätig!eit unfereS @. mar eine fe'^t bielfeitige. @dt)on

1603 erfanb er ba§ 3etd^eninftrument, toelc^eS ben ^fiomen „^antoQxapf)" ober

„Stord^fc^nabel" füt)rt unb no(^ je|t öielfac^ baju öermcnbet toirb, 3ei<i)nun9en

in einem gauj anberen 5!Jla^ftabe, aU in bem fie urf^rüngli(i) angefertigt maren,

hä boüer fjormentreue ju reprobuciren; f. feine „Pantographice seu ars deli-

iieandi res quaslibet" (Sftom 1631). 6r befci)ättigte fidf) eifrig mit @onnenul^r=

funbe („Exegesis fundamentorum gnomonicorum", ^^ngolftabt 1615) unb mit

Opi'd („Oculus, hoc est fundamentum opticum", 3inn§bruc£ 1619), unb in

biefem 3ißerfe legte er 2lnftdf)ten öon bteibenbem 2ßertt)e nieber. D^ne bon ber

na^e^u gleidf)jeitigen ^ntbedung bß§ toa{)ren 33erect)nung§gefe^e§ Äcnntni| ju

l)aben, tou^te er bod£) bie 33ered§nung§inbice§ für bie mid^tigften, baS menfdt)tid)e

5Iuge jufammenfeijenben SJiebien ridt)ttg anzugeben, er erfannte in ber 5ie^^aut

ben eigentlid^en Si^ be§ ©e'^enS unb let)rte jum SBetoeife f)ierfür gemiffe ®runb=

öerfud^e an %t}\n- unb ^Renfifienaugen on^ufteüen, er bilbetc fidt) bereits äu=

treffenbe SßorfteHungen öon bem, toa§ mir l^eute „Slffommobation beS 2tuge§"

nennen, unb befdE)rieb baö feit^er In ber @jperimental|)'t)t)fi! mit biefem tarnen
belegte ©dt)einer^fd^e ij-periment: fd^neibet man in ein ^artenblatt fteine ßödtjer,

l^ätt ba§ Äartenblatt nat)e borg ©efii^t unb blicft fo nadf) einer gic^tqueEe, fo

fief)t man öor berfelben ebenfobiele Silber entftet)en, aU fiödfjer üort)anben finb.

S)ie meteorologifd^e Dplif bereid^erte @. burd^ feine 33efd£)Teibung einer fe!§r

merttoürbigen 9lebenionnenerfd£)einung, bie er am 20. ^ärj 1629 äu 9tom toa'^r'

nat)m unb bie feitbem al§ „römifd^eS ^ptjänomen" in ben 2e!^rbüdt)ern figurirt;

biefe SBeäeid£)nung t)atte nämlid^ S)clcarte§ aufgebrad^t, ber, ba ©. felbft t)ierüber

nidEjtg publicirte, ben erften SBerid^t in feinen „Meteora" ber ©elet)rtenmelt bor=

legte. SIm meiften genannt mirb jebodt) ©dt)einer'S 9iame in ber ®cfd^idt)te ber

3lftronomie. ©dt)on öor 1611 tiatte fid^ ©., angeregt burcE) bie bamalä um=
laufenben @erüdf)te öon öergrö^ernben i^nfttumenten, ein a[tronomifdt)e8 gcrnrolir
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conftruüt, unb mit bcmfelben ben ^itnmel äu muftein begonnen; babei ftanb

i^m al§ treuer ©el^ülje ^ur ©eite fein ©d)üler, ber ^lefuitenäögting Sio'^ann

^aptift 6t)fQtug au§ Suäcin, ber anä^ auf ben glüdEüc^en ©ebonten öerfiel, bte

bisher nur tuxä) einen jiemüd^ bici^ten ''ilebsl ^inbutd^ üon ©. beobad)tete ©onne
bobutd^ ber SSeobad^tung ju beliebiger g^it unterworfen ^u madjen, ba^ er öor

bem Deutare bei i5ernrot)re§ nocf) ein ^Icnbglai anbrad)te. S)ie erfte, beftimmt

nac^juioeifenbe S3eobad§tung cine§ ©onnenflecEeS ift, ta^ fielet je^t urfunbtid^

feft, im S)ecember 1610 bem oftfriefifd)en 3lftronomen Sfol^ann ^abiicius ge=

iuugen, attcin @. fann tro^bem ali gtei(^bere(f)tigter ^Jlitentbecfer gelten , ba er

bie fraglicfien ©ebilbe fci^on im ^ärj 1611 auffanb unb nunmet)r f^ftematifcf)

beobachtete, ^m Drben Sfefu beftanb bie Sinrid^tung, bafe ü)iffenfc^aftlici)e @r=

rungenfd^aften eine§ ©cnoffen äunäd^ft bie Senfur ber Oberen äu paffiren t)atlen;

als jebod^ ©. feine ßntbedung bem ^protiin^iat S3ufäu§ mitt^eilte, fanb er bei

biefem, einem in ber SßoUe gefärbten 2(riftoteIi!er, ungünftige Slufna^me unb

burfte äunä(i)ft nic^t wagen, bffentlid) l^eröor^utreten. ©leic^mo'^l fonnte er es

fid) nidit öerfagen, bem aU ^reunb ber 2Biffenfc£)aften befannten ©tabtpfloger

^Ularj SQßelfer einen genauen ^öerid^t abpftatten, morauf biefer bie brei betreffen=

ben Briefe 1612 in 9lug§burg brudCen unb alg SSrieffteüer „Apelles latens post

tabulam" unterzeichnen liefe, ©alilei erhielt ein Sjemplar be§ ©d^riftd^eni ^u^

gefanbt unb rectamirte bann fofort in einem ©d^reiben an 2ßelfer feine ^Priorität,

ba feine 33eobac|tungen ber ©onnenflecEe noc^ auf ein früf)ere§ 2)atum äurücf=

gingen, toie biejenigen beS Slpelteg. S)amit war nun ber te^tere toiebcr nici)t

einöerftanben unb liefe, inbem er ba§ bisherige ^feubon^m burd} ein neues,

„Ulysses sab Ajacis clypeo", erfe^te, eine ba§ eigene 9ied)t lDa{)renbe ©c^rift ei=

fc^einen: „De maculis solaribus et stellis circa Jovem errantibus accuratior

disquisitio ad M. "Welserum perscripta, interjectis observationum delineationibus"

(Slug§burg 1612), Somit na^m ber unfelige ^rioritätsftreit ^wift^en ©. unb

©alilei feinen 3lnfang, ber nid)t einmal einen erfennbaren 3^^^ l^atte unb,

wenn man ben ©influfe be§ erfteren in ber mäditigften geiftlic^en ßörperfd)aft

jener 3fit erwögt, üi% eine ber Urfadien für bie fci)Weren ©diidfalsfd^läge er=

ad^tet werben niufe, bie ben grofecn Dlaturforfd^er nid)t lange barnacö betrafen.

3ebenfatt§ liefe fic^ ©. burd^ biefen ©treit beftimmen, befonberen i^U\^ auf "bai

anl)altenbe ©tubium ber ©onnenoberfläd)e ju öerwenben unb bie grüd^te feincö

gleifeeS in einem öoluminöfen, bem ^erjog öon Drfini gewibmeten äöerte niebet=

anlegen („Rosa Ursina, sive Sol ex admirando facularum suarum phaenomeuo

varius, nee non circa cenlrum suum et axem fixum ab ortu in occasum con-

versione quasi menstrua, super polos pröprios mobilis", 33racciano 1630). .^ierin

ift u. a. ba§ „,^etiof!op" befdf)rieben , mittelft beffen ba§ ©onnenbilb fid) auf

einer weifeen SBanb entwerfen unb bequem beobad^ten liefe, unb ©^einer's

5Jletl)obe, bie 3fiotation§elemeute be§ (^entralgeftirneg ^u beftimmen, gewäl^rt

aud^ unter bem mat^ematifd^en @efid^t§punfte ^^ntereffe. jDie ©onnenflede J^ielt

©. für fleine um ben Körper ber ©onne freifenbe ^^lanetcn. ©eine get)äffige

(Sefinnung gegen ben italienifd^en 9lebenbu^ler üerleitcte ©. ^u einer ©d^rift,

weld^e, poft^um erfd^ienen, ju feinem ^tu'^me gerabe nid^t beigetragen l^at:

„Prodromus de sole mobili et stabil! terra contra Galilaeum de Galileis"

(^eifee 1651). 3)agegen ift nod) lobenb jWeier bie £ef)re öon ber aftronomifd^en

Stefraction bef)anbelnber 3lrbeiten („Sol ellipticus"', 2lug§burg 1615; „Refrac-

tiones coelestes seu solis elliptici phaeuomenon illustratum", ^^ngolftabt 1617)

3u gebenfen, weil barin t^eoretifd^ rid£)tig auögefü^rt ift, c§ muffe, ba bie ©tra^len=

bred^ung öom ^ori^ont gegen ben ©c^eitelpunft t)in abnel^me, ftrenge genommen

jcber eine freigförmige ©d^eibe aufweifenbe .g)immelöförper berart befoimiit wer=

ben, bafe ber ilreiS in eine ©tlipfe übevget)f.
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heberet, 3lmia(en bet Uniüerfität SEngoIftabt, 2. Sßb., ebenba 1782,

S. 201 ff.
— ö. ipranK, ©efi^ic^te bct 2ubn)i9§= ^J^ajimition^uniöerrttät in

Sngolftabt, 2anböt)ut, ^ünd)cn. mündcm 1872, 1. Sb. S. 444; 2. 33b.

S 500. — Sßolf, ©cfcfeic^te ber Slfhonomic. "^ündien 1877, @. 255, 319,

361, 893, 394, 587, 650. - 2Bolf, 33ioarQp^ien aur ^ulturgefc^ici^te ber

©d)iDeiä. 1. 3^f^"^. 3üvic£) 1858, 8. 107. — ^^joggenboiff , ©eft^ic^te ber

5|}^t)ftf. ßeipäig 1879, S. 197, 199, 200, 201, 203, 641. — gabaro, Di

alcuni relazioni tra Galileo Galilei e Federico Cesi illustrate con documenti

inediti, Bull, di bibliografia e di storia delle scienze mat. e fis., vol. XVIL
219 ff. ©untrer.

Sdichicr: Sofepl^ ©>, fatt)olifc£|er jttjeologe, gefcoren am 13. SJtärä 1798

au 58ö^mifd)=ßeipa , f am 12. Sluguft 1867 au SBien. ßr ftubirte 1815—17
au ^raq '^lj\lo]opt)U , trat 1817 in ha^ ^priefterfeminar au öeitmeri^ ein unb
toutbc am 24. ?Iuguft 1821 aum 5]3riefter gemei'^t. S^x meiteren tt)eotogifc{)en

9(u§bilbung mutbe er nac^ 2Bien in ba§ 5priefterbilbung§inftitut au ©t. 3Iuguftin

gefenbet, mo er am 16. ^unt 1824 aum ©octor ber S'^eotogie ))romct)iTt würbe.

9ia(^ Settmeri^ auTÜiigefet)rt , mürbe er am 13. -Dctober 1824 aum ^rofefjor

beö altteftamentli(f)en ^.BibelftubiumS an ber bortigen S)iöcefanlet)ranftatt ernannt,

jebo(f) fd^on am 10. Oct. 1827 al§ f. f. ^ofcaplan unb (Stubienbirector an ba8

5prieftcrbilbung§inftitut au 3Bien berufen. %m 28. S(pri( 1883 mürbe er aum
^rofeffor be§ altteftamentlidien 5ßibelftubium§ an ber SBiener Uniberfität ernannt

;

Dom 3. October 183(3 bi§ 1848 mar er auc^ nebenbei f. f. tt)eologifd^er S3üd^er=

cenfor. ^m ^. 1848 übertrug i'^m ber Unterridjtgminifter Sommaruga bie

2tu§arbeitung eines gntmurfä jur DceugeftaUung ber f^eologift^en ^Jracultät. ^üx
ba§ ^ü1)x 1854 55 mürbe er aum 9ficctor ber SBiener Uniberfität gemä^It unb

im ^. 1855 na(^ 22iä^riger ße^rtt)ätigfett aum ^anonifu§ bei ©t. ©teptian unb

aum fürfterabifd)öfl. ßonfiftorialratt) ernannt. 1864 mürbe er aud) 5Jtitgtieb be§

f. f. Unterrt(i)t§ratl^e§. ©. befa^ gro^e Äenntniffe im aItteftamentUd)en S3ibel=

ftubium unb in ben orientalifc^en (5prad)en, mar jeboc^ buxd) feine berfd)iebenen

Stellungen gel^inbert, felbftänbtge größere 3öerfe au fubliciren ; bennod^ a^ugen

47 l^interlaffene 5Jianufcripte größeren unb geringeren Umfange§ bon feinem er=

ftaunlid^en S^tci^e. ©eine Utterarifdie jt^ätigfeit bef(^rän!te fit^ barauf, ba^ er

für berfd^iebene f^eotogifd^e 3eitfcf)riften Sluffä^c unb 9tecenfionen fdf)üeb,

namentlid) für bie g^itl'^'-'iU bon ^. ^U^ unb für bie ungarif(i)c 3eit!t^i-'iU

:

Fasciculi Ecclesiastico-litterarii bon B^aniUo. ^^aupt^ää^liö) burdt) fein 23e=

mül^en fam bie S^^t^ctiTift für bie gefammte faf^oUfdie S'CieoIogie au ©tanbe,

bie er 1850—1860 mit Dr. ^äu§le rebigtrte. 3lud) für bie f5ortfe|ung biefer

3eitfd^rift, bie Oefterr. SJiertelja^rSfd^rift für fatl^olifc£)e S'^eotogie, rebigirt bon

Dr. SBiebemann (feit 1862), fdirieb er einen 3luffa^ unb einige ^ecenfionen.

Slu^erbem beröffentUd^te er einiges in ber ©ion, in ben (Sd^miebrfd£)en Oefterr.

53Iättern unb in ber 1. ?lufl. be§ Q^reiburger Äirdt)enlejifon§. Slu§ feinem

5kdt)(affe gab SBiebemann 1869 ^^rebigten t)erau§ mit einer s^ebenSftiaae , bie

namentlidf) intereffante Diotiaen über ©c£|einer^§ S^ätigfeit al§ ßenfor entt)ält.

S3gl. au^er ber 2eben§ffiaae bon äöiebemann (aud) in ber Defterr. Söievtet=

jaf)rifd)r. für S^eot. 1868) SBiener 3eitung 1867, 9lr. 260. — S- ö. g)of=

finger, Oefterr. (S^ren^aüc 1867, V, 51. — Sßurabad^, ßpi-üon XXIX, 171.

— SBapplcr, ®efd). ber tt)eot. gfacultät an ber Uniberrttät au 3Bien, 1884,

(5. 456. Dtto (5d)mib.

8c()cincrt: J?art Samuel ©., ^ÜJlater, geboren am 12. .^anuar 1791,

t'am 20. ^anuor 1868. ©. rourbe au S)re§ben geboren unb auf ber bortigen

5lfabemie aum 5Jlaler auegebilbet. ^^iadibem er mä{)renb bcä ^a^xe^ 1814 in
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bcm |äc^jt|rf)en SSonner gebtcnt l§atte, fcl^ite er nac^ 2)re§ben jutürf unb ettoarb

firf) f^kx feinen 8eben§untet'§alt butd^ boS SScmalen üon ^pfeifenföpfen jür S)red^gter.

©eit bem 3fat)ie 1819 loirÜe er al§ ^^it^entel^rer unb qIS ßanbfcf)ajtimaler an

ber fönigt. ^por^ettanmanufactur ju ^Jiei^en. S)ie ©rjeugniffe jeine§ ^infelS

brad^te er wieberl^olt in S)re8ben jur 3lu§[teIIung
, j. 33. im ^. 1828 eine

„^Porjettanptatte mit einer ^ifl^unerrul^e", 1833 „2)ie ^eilige ^Jlod^t" nac^ Sor=

reggio. @r teiftete auf biefem ©ebiete nad§ bem Urtl^eite Subtoig 9lid§tcr'§

ber toä{)tenb feiner Wei^ner 3eit biet mit ©. öerte^rte, boräüglid^e§. 31CS

53orIage bienten i'^m fotool ©emälbe S)ürer^§ unb anberer altbeutfc^er ^Reiftet,

als 6arton§ glei(|jeitiger Ätinftler. ^^tamentlic^ ttar eS ^uliuS |)übner in

3)re8ben, ber 6ci^einert'ä ©treten nac^ biefer Stid^tung I^in f5rberte. SBon feinen

©laSgemälben finb un§ folgenbe bcfannt getoorben: „^abonna nad) 5Dürer"

(1827), „Äurfürft ^JiDti^ bon ©ad^fen" (1828), „^aifer Äonftantin, bag t)eUige

Äreuä nad^ 3ferufatem tragenb" (1833 angeJauft bom fäd^fifd^cn Äunftberein),

©laSfenfter für bie SopeUc auf bem SBeinberg ©r. SJiafeftät beä ÄönigS in

2Bad^toi^ (1843) nad^ einem Sarton bon 3fuliu§ .g)ü6ner. SBcitere ^^rbeiten öon

©. befinben ftd£) in ben Äirdtien äu Dfd^a| unb ju 9tübig§borf bei Slltenbuvg,

fottjie in berfdt)iebenen Äird^en in 6ng(anb unb S^rlanb. 2l(§ eine feiner beften

3lrbeiten wirb ba§ fjfenfter in ber Orlififd^en ßapeUe ber SDominicanertird^e ju

^rafau (ca. 1855) genannt, für fteld^eä gleidEifaHä ein Sntwurf öon .g)übner

all SSorlage biente (ögl. ba§ beutfc^c Äunftblatt bon SggetS 1855, ©. 39 fg.).

2ll§ ber ^alerbotftel^er ©eorg iJriebrid^ Äerfting im 2f. 1847 ftarb, rüctte ©.

in feine ©tette ein. 3fm ^. 1860 penfionirt, ftarb er am 20. 3^anuar 1868,

©. toar breimal öer^eirati^et geroefen. ©eine britte i^rou zeigte biet 35erftänbni|

für feine Äunft. Dbiool fie feinen 3eid£)enunterridE)t genoffen fiatte, bract)te ftc

e§ bod^ fd§lie§lid^ bal^in, red^t tüd^tige ®la§gemölbe nad§ 53ilbern ber S3oiff6re'=

fd^en ©ammlung felbftänbig anzufertigen.

ßubtoig 9ti(i)ter, Cebenlerinnerungen. fjranffurt a. ^. 1885, ©. 302,

303 unb 314. — 2eßitt)etm Soofc , Seben§täufe ^ei^ner Äünftter in ben

^itttieilungen be§ SSereinS für ©efc^ic^te ber ©tobt ^ei^en II, 2. gjlei|en

1888, ©. 280. ^ or o-
|). 31. 2t er.

©(i^cit: ^of^jar ©. (©d^eibt, ©d^etjt, ©d^eib), ber ißerfaffer be§

beutfct)en @robianu§ unb Se^rer i^ifct)art'§, nennt fid^ in feinen ©d^riften meift

mit bem 3ufa§ »fbon SöormS". Ob er aber bon bort ftammte, bleibt einft=

roeiten eine offene S^-'age- '^^^ 9iame ©. begegnet im 16. 3ifl^i:|unbert an

öerfdtiiebenen, in§befonbete elfäffifd^en Orten, bon benen am erften nod^ ^agenau
in Setrod^t fommen möd^te. ^n ber bafelbft l^eimifd^en, toeitberätueigten iJamilie

(bgt. S3. |)er^og, Chronicon Alsatiae, Sud^ 9, ©. 171 ff., 3ebler 34, 1126),

au§ ber meistere ©lieber im 16. Sfal^rl^unbert auf ber Uniberfität ju ^eibelbcrg

ftubirten, ftnbet fid^ einmal ein ^afpar ©., ber jebod^ erft gegen @nbe beS

3al)r^unbert§ geboren tourbe. UnfereS ©. @eburt§jat)r ift nid§t befannt; toir

finb nur über feine fpätere ßebenSjeit unterrid^tet, in ttteld^er er al§ „^])äbagoguö"

äumeift in 2Borm§ tairtte. ^Röglid^erlDeife toar er 33orfte!^er be§ 1527 gegrünbeten

aSormfer ®t)mnafium§, beffen erfter befannter Ütector ^otj. 3oi-"n 1565 berufen

raurbe, in bemfelben 2^a^re, in bem ©., öermut|lid^ im beften 9Jlanne§alter,

ju SBormS mit f^rau unb Äinbern an ber ^:peft ftarb. ©ine 3eit ting, „met)r

benn Sfö^i^eS griff (1552) feinen SCßormfer Slufent^alt unterbred^enb, mar er

©rjie'^er im ^aufc be§ .g)an8 S^afob bon äßad^en'^eim (©iebmad^er VI, 7, 3lbge=

ftorbener naffauifd£)er 2lbel ©. 40), ber in bem rl^einbfäljifdf)en 2öad£)en:^eim,

jmifct)fn 2)ürf§etm unb 2)eibe§'^eim, feinen ©i^ l^atte. @r fd^eint bort namentlid^
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an beä 23Ba(i)enl^eitner'g ©emal^Un, ber ieingebilbeten Slnna ö. ©rntraut (2{tmtraub,

ögl. ©iebmadier a. a. D. ©• 27 3ci)ter 14, 1268 ff.) eine ©önnerin gefunben ju

l^aben, beten öoÜfteS Sßevtrauen er geno^ unb bie tt)m fteibenb (4. Detobet 1552)
i^te Äinbct anä ^ex^ legte. @. l^atte bie beteitS 2:obfran!e au8 ber ©aatgegenb

(«SaarbrüdEen?), rool^in fie infolge ftiegetijc^et Untuf)en, bie aud) it)ten ©atten

in§ i5'Jt^ tiefen, mit if)ten ^inbetn geflüd^tet toat, übet Canbftut)t, ÄaifetStautetn

unb i^ifcS^bac^ in bie ^eimatl^ jutücfgeleitet. ©d)eit'S „gtblid^ .^eimfatt" gibt

öon biejet Steife eine anfd^autic^e ©rf)itbetung. 2l6et nid^t nut in bet Spfalj

unb in 6Ifa^=Sotl^tingen ift ©. l^etumgefommen ; bor feinet Sößormfet Söitfenö=

äeit mu^ er fid^ au($ einmal in 5i-"flnlreic§ umgefe^en l^aben. 2öit finben i!^n

in 8t)on (al§ ßortcctot?) im 35et!e!^t mit bem gele'^tten „fleißigen, beiüt)mtcn

2!ruder^etren" 3^o!§anne§ JorneftuS (Jean de Tournes 1504—1564, ögl. über

\t)n Monfalcon, Hist. monumentale de la ville de Lyon 1, 3G7 ff.), in beffen

^auftrage et für eine bei biefem öerlegte Sammlung bon .gjol^fd^nitten pr 33ibel

eine größere Stn^alil Silberreime lieferte. 6inen im ®tobianu§ (S8. 4411 ff.)

etjä'^lten ©dE)tt)anf loitt et in äöälfd^lanb (gtanfreid^) bon einem 5Jlöndl)e et=

faxten t)aben unb es ift fein ©tunb feine 2lu§fage anäujtoeifeln. 3lud) füt einen

2lufentt)alt in ^ftalien fönnte einigeg fpted^en: ©. ttiei^ übet bie Äleibung bet

italienifc^en SBauetn (ßobtebe H 4a) 3u bctid^ten. S)e§ 2ftaltenif(i)en toar et

funbig. Sd^eit'g für unö (aber ob überl^aupt?) ältefte Slrbeit ift eine hi^n
no(^ nic^t mieber aufgetauchte Ueberfc^ung au§ bem 3^talienif(^en : „^etoc

3eittunge be§ g)ertn 5]3|ili^)fen, ^ptin^en in |)ift)anie ßt^^et^ogen p Dfieiteid^ ic.

einteilten in bie Statt 3!)tet)lanbt auff ben XIX. tag S)ecembti§ be§ betfdiinen

XLVIII. ioT§. ?lu^ ;3talianifd^et Sptac^ in ba§ jleutfd^e gebiad^t butd§ ßaSpatn

Sd^eibt donn SCßotmb§." o. £>. u. ^. (SöeEet, 5E)ie etften beutfd^en ^eWun^tn,

1872, S. 148 5lt. 188.) S)a§ Flugblatt — übet ein anbereg, baS ba§ gleid^e

greigniB bel^anbelt f. SöeEer a. a.D. S. 147
f. Sflx. 187 — öetbanfte fi^etlid§

nut budt)'§änbletifd^et Speculation feinen Utfptung. ^Rit gtb^etem Sebauern

bagegen miffen toit jene gieime, in bcnen nad) §ifd^att'§ SluSfage S. gefd^ilbett

l^atte, mie „bet Sleuffel ben 9Jlalet an .g>al^ fdllug, ba et j^m ain gtofeen Sa^
an malet, toie bem 3öirtenbergifdl)en Sd^inbet auff ber SStucfen" (äöadctnagel,

^. ^x\ä)axt S. 107 9lotc 232 unb 25iettelial)tfd^tift füt ßittetotutgefd^id^te 1,

64 9lote 1). 33ermut|lid^ gel)ötten iene 93etfe bet ©emölpoefie an, in ber fid^

©. auc^ fonft berfud)t Ijat unb jttjar im Auftrag be§ ®ebattet§ bet oben Qe=

nannten 2lnna bon ©rntraut, @tegoriu§ ^ofmann (Comiander), ber al8 'üaä)^

folger be§ Sebaftian äßagner (1537—1541) in SBormS brudtc unb l)auptfäc£)lid)

Sc^ulbüd^er berlegte. 3lu§ ^ofmann^g Dfpcin finb jtoei fliegenbe SBlätter,

33ilbergebidl)te au§ Sd£)eit'g lieber '^erborgegangen, bie mir al§ SSorläufer 3u

feinem ^au|)ttoerfe, bem ©tobianuS, betradtjten bürfen unb an bie amüfante, öon

^ifdfiart ebenfalls ou§genu|teQuaestio fabulosa De generibus ebriosorum et ebrietate

vitanda (Erfurt 1516, f. S^i'ucfe, S)ie beutfd^cn Unibetfitäten im SJiittelalter

S. 116 ff.) anfnüpfen, bon ber aud£) ^ofmann einen S)rudE öeranftaltet l)at.

5Da§ eine biefer SSlätter fann nur infofern SBertl) beanfprudlien, al§ e8 hai S3ilb

öon Sd§eit'§ litterarifd^er jll^ätigfeit berboEftänbigt. 6g ift tateinifdl) abgefaßt

unb trögt ben gleid£)en 2itel toie bie ©vfurter Sdtier^rebe, ber e§ eine 9ieil)e tiou

S)iftid^en entlelint. 2lber getoi^ tourbe auct) ba§ Uebrige bi§ auf bie jicmlidf)

(angtoeilige $rofa, in ber S. au§fül)tt, toie toenig fid£) ber ^enfd^ ber il)m bon
©Ott in ber Sd^öbfung angetoiefenen Stellung, ber it)n bom 2;t)ierc unterfd§eibenbcn

S}otpge toürbig jeige, üon S. ad communem studiosae iuventutis utilitatem

l)umaniftifdl)et ßittetatut entnommen. S)em gegenübet bietet baS jtoeite Slatt in

beutfd^en Sleimen S)ie öoHe 2Örubetfd§aft, bie fid^ nid^t nur mit ber Sd^erarebe,

fonbern audl) mit ^. SocE'g „S)cr bollen S3rüber orben" berüt)rt unb mit bem



©c^eit. 723

latcinifd^en gtugblott bie gleid)e Scnbenj t^cüt, jelbftänbigeS ^fnterejfe. 3)a8

©ebid^t commentirt in ©ejpräc^Sfotm einen bei bet erften ©toBianuSouSgabe
mieberum oertt)ertt)eten ,g)ol5f(^nitt , ber bie aud^ fonft l^äupg bet)anbelte, auf

jübijd^e Uebcrliefetung ^utüdEge^enbe S^bee bon bet ^Jletamorpl^ofc be§ ^enfd^en
jum k^ier burc^ ben SJein in ©eftalt einer jed^enben H^ietföpfigen ©ejettfd^aft

batftettt (f. Äönnecfe, SBilberatloS ©. 101. 316). 9lbcr toeit broftild^er nod^ unb
effcctöoHer aU in ©eftalt beg :^ed)ex^ f)at <B. balb barauf in ber 3figut beS

©robianuS ben (Seift be§ 16. 3^Qf)tl^unbert§ nad^ feiner roiien Seite citirt unb
wenn ii)m i)ierbei aud^ nur ba§ 3lmt be§ Ueberfe^erä unb SSearbeiterä jufättt,

fo batf feinem SCßtrte bod^ ßongenialität mit bem Originale nad^gerül^mt toerben.

gfriebrid^ SDcbefinb (f. 31. S). 35. Y, 12 ff.) l^atte in feinen 1549 au ^ranffurt

om ^ain gebrudften De morum simplicitate libri duo ben ©robianul, ber

bereits bon ©ebaftian Srant in feinem ^arrenfc^iff jum ©d^u^patron unftötl^iger

Xifd^gefellen erl^oben, unb bann öon Turner unb SGßill^elm ©al^mann (?) beä

»eiteren fanctionirt toorben war, in bie i^m gleid^faüS öon 2Jlännern toie

®ra8muS, ben SSerfaffetn ber Epistolae obscurorum virorum, bem ^rei'^errn

bon ©d^toarjenberg überlieferte, toirffame gotm ber burd^gefül^rten S^ronic ge»

flcibet, inbem er, ber iugenblid£)e SOßittenberger ©tubent, fclbft bie 9lotte eineS

^aubt= unb ßragrobianuä übernaljm unb mit föftlid§em ^umor ju 6nbe fül^rte,

toenn aud^ o^ne fünftterifc^e ©ruppirung be§ Materials unb butd^ 2Bieber-

botungcn ben ßefer fc^lie^tid^ ermübenb. ?tod^ im Srfd^einungSja'^re be§ ©robianuS
traten brei 5ladt)brud£e anS Sic^t unb ber SQBunfdE) nad^ einer Ueberfe^ung tourbe

fofort rege, ging aber erft im |)erbft 1551 in ©tfüttung. 68 toar 33efdt)eiben^eit,

bie ©. fo tauge mit feiner Ueberfe^ung jurürf^alten lie^; er t)atte öon anberen

get)ört, bie gleidf)e§ planten unb benen er eine beffere Sefä'^igung toiHig ein=

täumen ju muffen meinte. @tft nad^ längerem öergeblidt)en SBarten ging er

bann fclbft an§ Söerf mit ber au§gefprod^enen 3lbfict)t, feine SBortage ju erteeitetn

unb an „©robität unb Uufubtilität" nod^ ju überbieten, ba ein fold§e§ 2Il^ema

garnid£)t grob genug bel^anbelt tijerben fönne. SBeitereS wollte er fidt) für einen

„'ba^ gel^obleten" ©robianuS auffparen. @r öoEenbete ba§ 23Berf in fürjeftcr

grift, ol^ne öiel baran ju feilen: bie i^xa^t fei brennenb, ber ©egenftanb bulbe

feinen 3luffc^ub. ©tarier nod£) al8 ba8 Original betont ©. bie Xenbeuj, burd§

3Jtonie äu toirten. ®r fe|t feiner Slrbeit bie SBerfe „öi^ mol bife büc^lin offt

bnb öil, 5ßnb tl^u attaeit ba§ toibcrfpil" jum Wotto. 2)ie 5)tenfd)en unterlaffen

ba§ ©ebotene, t^un aber baS S5erbotene. S3ieIIeid^t, bafe fie bann, toenn man
ba§ l^after lobt, Sugenb aber unb ©d^am fd^ilt, bei i^rem auSgefprod^enen

2Bibetfprudt)§geifte ebcnfo ba§ Umgefe^rte flöten! ©d£)eit'§ jalilreid^e 3Iu§=

fdfimücEungen unb S^fö^c laffen eine gute SBeobad^tungSgabe unb frifc^e 2)ar»

fteHungöWeife, bie betgegebenen beutfd£)en, lateinifd^en, franjöfifd^en unb italienifd^en

©loffen epigrammatl|ct)e§ Talent, 53elefen'§eit unb namentlid^ 33ertraut^eit mit

öoltät^ümti^en 2lnf(^auungen unb 9ieben8arten erfennen: aber wie S)ebefinb

fc^lt aud^ i^m bie fefte au§fül)renbe .^anb, bie i^ren ©toff ju bewältigen, ein

reid^ öotliegcnbe§ fatirifd^e§ ^Ölaterial fünftterifd) ju orbnen Wei^. 2)ie eilige

3lbfaffung bürfte l)ierfür faum al§ ©ntfd^ulbigungSgrunb ^inreid^en. ^an ö ermißt

eine Isoliere (5inl)eit unb nur fo lange wir ein.^clne Kapitel unb ©pifoben ^erau§«

greifen, öermag ber 2lutor unferc 3lufmettfamfcit öott in Slnfprud^ 3u nc'^men.

3)al ©injclne trägt ©. ganj öorjüglid^ öor, unb bafe er gerabc ben ©robianuS

beutfd^ reben liefe, fott it)m al8 ein befonbereö 3}erbienft angered^net werben;

öon 5Debffinb'8 ©robianuS fonnte .nur ber ©tubitte ptofitiren, im beutfd^en

©robianuS bagegen würbe breiten ©d^idl)ten be§ bcutfd^en 95olfe§ ein ©piegelbilb

öorgel^alten. 58efonber§ !§eröorgel)oben fei nod^ baS öom „31. O^ebr., im jar

feiner meiftetfd^aft on jal" batirte ,
äugleidE) audt) im Flamen feiner ,!pau8ftau

46*
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@to6tana erlafjene 2ßibmunglj(^rei6en be§ 5Jl. @ro6ian öon Soui-bemont an

feine „Unflätigen, groben önb un'^ofli^en, feine lieben @d)ület önb angenomenen

^inber", jür ta^ S)ebetinb bem <5. feine Einbeulung bot. Sebefinb untetnat)m

felbft unmittelbar narf) bem drjd^einen üon ©d§eit'§ ©robianug eine ber erften

f^ajfung an SBertl^ entfdtiieben nad^ftel^enbe ^ileubearbeitung |eine§ äöerfeS (1552),

in bem er äl^ntirf) toie ©., bod^ ööttig unabl^ängig üon i'^m (toie ^auffen jc^t

nac^toeift), ben Umfang beffelben faft um ba§ boppelte ertoeiterte burd^ tief=

greifenbc aber bie Söirfung um abfc^toäcfienbe 33etänberungen im einjelnen,

burd^ ginfd^altung öon allerlei 3lemini§cenjen au§ claffifc^er Sitteratur, foüjie

burd^ 3Jlittf)ei(ung üon Slnefboten unb ©paffen, oft fdf)mu^iglter ?lrt, bie aud§

fonft au§ ber ©d^toanflitteratur ber 3^^^ ftt^ belegen laffen. 2ln{)ang§toeife

fügte S)ebefinb eine ©robiana l^in^u, bod^ begegnet ber 5lame felbft, ben 2)ebefinb

üon @. entlet)nte, erft in ber britten Slulgabe ber 5leubearbeitung (1554). ©d^eit'S

@robianu§ — et umfaßt gerabe 5000 Steife (bie üoüe Sruberf^aft 99 gieim-

paare unb S)reireim am ©d^lu^) — tourbe bei feinen Cebjeiten noct) neunmal

gebrudft unb at§ nad^ @d^eit'§ 3:obe Sßenbelin ^eUhaä) üon S)ebefinb'§ SSerleger

(Qgenolff in ^^ranffurt) beauftragt tourbe, Sebefinb'g 5leubearbeitung gleic^fat(§

5u oerbeutfd^en, toal^tte er pietätüott bie älteren 9ieime ©d^eit'ö nad^ Wögli(^Eeit.

liebet bie fpäteren Umgeftaltungen unb Ueberfe^ungen be§ @robianu8tejte§, bem

eine faft 200=iä^rige 2eben§bauer befc^ieben toar, f. %. S). 23. V, 14. ^ild^fadt'S

gieubrudE «5. VII. ^. S)red^§ler, Söencel ©d^erffer üon ©(^erffenftein, 23rc§lauer

S)iffertation 1886, ©. 36 ff. unb namentlich je^t |)auffcn in bem toeiter unten

genannten SSud^e ©. 63 ff,

S)ie Sorrebe ju ©(i)eit'§ ©robianug batirt üom 3. ©eptember 1551, bem

gteid^en Stage, an bem ©. anä) bie 2Bol geriffnen ünb gefd^nibten ftguren 3lufe

ber 93ibel abfd^lo^, toeld^e .g)an8 XovnefiuS ju ßt)on „für ^ünftler, ^aiex unb

Äunftlieb^abet" l)atte anfertigen laffen. ©ie foHten mit tateinifiien, italienifd^en,

fpanif(f)en, franiöfifc^en unb beutfdien Quatraini üetfe"^en toerben. 2)ie beutfd)e

üon ©. beforgte 2luggabe etfd^ien 1554 ((Sjemplate im British museum, in

S)atmftabt unb DJlünd^en; ein 5lad£)brudE etfcbien ju 2öotm§; ügt. aud^ 2Betlev,

Elnnalen 2, 377) unb ift ^flicolauS ©erbel, bem befannten .^umaniften unb üeT=

bienftlic^en Herausgeber ber „@raecia", „barin @. (5. allen gelertcn, ünb befonber

ber ftubierenben iugent ^um l^öd^ften gebient ^at" zugeeignet (f. 31. ®. 23.

YIII, 716
ff. unb 31. S3ücJ)te im S)urlac^er S^mnafialprogtamm 1886). «ülit

©erbel'ö ftül§ üerftorbenem ©o'^ne 5flicolau§ (1527—1542), ber, toie e§ fd^eint,

ta^ gro^üätetlid^e Ealent ber ^Jtalevei geerbt l)atte, toitt ©. (al§ beffen ßclirer ?)

„gute ©efeEfd^aft gehabt" ^aben. 6ine jtoette Sluggabe erfd^ien 1564 (ßjemplare

in Serlin unb ^ünd^en), in ber bie 149 S)arftettungen au§ bem alten Seftament

(faft au§fc^lie§Iid^ äu ®enefi§ unb ^jobul) um toeitere 83, bie biblifd^e ©efc^id^te

in i^rcn ^auptbegebenl^eiten fortfü^ienbe Silber üermel)rt finb. Sf^-'S^nb toeld^en

littetarifcf)en SBettl) fönnen bicfe SSilbetteime nid^t bcanfprudien
;

fte l^aben

übrigen^ jum größeren Z^dl, ol^ne ba^ ©d£)eit'§ 9lamc genannt toäre, aud^

2lufnal)me gefunben in: 5Biblifcl)e Siflu«" ^^^ eilten ünb ^fietoen Xeftamentg,

gan^ tünftlidt) geriffen. 2)urd^ ben toeitberl^ümpten Söergilium ©oli§ 3U S^ürnberg

(granlfurt a. ^Dl. 1560). £)b für bie übetauö rot)en ßrläuterungsreime (ab ab cc)

3U ben ber 3lu§gabe bon 1564 mit befonberem 2;itel unb Sllp^abet (toenigftenS im

^Jlünd^ener gjemplar B. bist. 83) beigegebenen 70 2öol geriffnen ünb gefd£)nibten

figuren 3lu^ ber (sie) neutoen Jeftament ©. gleid^faUg üeranttoortli(| gemad^t

toerben batf, ift mir me:^r alg jtoeifeltiaft. 2Bäl)renb ©dl)eit'§ SSetfe fidE) fonft

üorf^eill^aft baburdE) üon benen üieler feiner 3fit9enoffen unterft^eibeu, bafi 2}eriä=

unb SGßortaccent nur auSna'^mStoeife miteinanber in ßonflict geratt)en — er üer=

l)ütet bo§ burd^ t)äufige Sertoenbung ber ©t)nfope — , ba| feine 5Reime toot)l
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bialetttfd) aber im allgemeinen nit^t unrein unb ro!^ [inb , er alfo iDirttic^

^ifd^art'S ßob „ber beft üleimift ju önfer 3eit" öerbienen mag, ift in ben

Sitberreimen jum neuen 2;eftoment ba§ ©egent^eil ju ftnben.

S3on einer erfreulicheren ©eite jeigt fii^ un8 @. toieber in feiner „Äur^=
iDcitigen ßobrebe öon toegen be§ 5Ret)en , mit öergleic^ung beg i^rütingS önb
^erbftS" (2Borm§ bei @. ^ofmann, Sßorrebe bom 25. ^^oöember 1551. ©jemplarc

in Söerlin, 53re§lau, S)armftabt, ^atj^ingen, ^Ründien, 9iürnberg, Stra^urg,
Tübingen, 2öien (^oibibliotl^ef), 2Borm§ (^auIuSmujeum), Zittau). S)a8 fteine

Obu§, ein lel)rreid^er Dtepräfentant ber naturbefi^reibenben ^oefic beS 16. ^af^X'

l^unbertS, ift bem ^urfürften ^^riebric^ II. öon ber ^fatj gettjibmet unb toill

eine afabemifc^e (Streitfrage gele'^rt aber ^ugleid^ grajiöS unb elegant fd^lid^ten.

@§ l^atten fi($ am g)etbelbeTger ^ofe, ein altbetiebteg 2;{)ema in fran^öfifc^er

Lanier betianbelnb, jttjei Parteien gebilbet, öon bcnen bie eine für bie iBor^üge

be8 ÜJtaie§, bie anbere für bie be§ Jperbftel, unb ^war be8 SBeineS toegen, ein=

getreten toar. S)er ßurfütft toie feine ©ema^Iin {)ieUen e§ mit ben ^Jlainmnnern

unb ©ele^rte mie ^icoIauS 6i§ner (f. ?l. 2). 33. IV, 267) unb ^o^. ^ercuriue

WorSl^eimer boten !§ierfür in ^oefie unb 5Profa i'^re ©ele'^rfamfeit auf, erfterer,

inbem er in einem Idyllion ac oratio de veris et autumni collatione (Cisneri

Opuscula ed. Reuter 1611 ©. 761) ein ^ailob anftimmte, toä'^renb 'ülori=

Reimer (ein ©jemplar feiner Sd^rift toar nid^t auSfinbig ju matten) bem ,g>erb[t

ben ^reiS jufprad). S)ie ©t^riften toaren ©. burd^ einen i^m befreunbeten

.g)ofbeamten befannt gemorben unb gleid^jeittg auc^ ber SQßunfd^ be§ Äurfürften,

biefclben inS SDeutfd^e übertragen ju feigen. S)em 2Bunfd§e fam <B. gelegentlid)

einer im ^iobember 1551 mit üielem '^xvmt am ^eibetberger ^ofc ücranftalteten,

gteid^faüS öon 6i§ner in einem umfongreid^en ©armen (Descriptio etc.,

^eibelberg 1552 unb Opera @. 346 ff. 35gt. ^äuffer, ©efc^id^te ber «Pfatj

1, 625 f.) öer^errlid^ten 2)oppeI{)od^3eit in feiner SCßeife nad^. ^n einem ein--

leitcnben aUegorifd^en ©ebid^t — „finb r^eimen öon je'^en ft)lben, tt)ötten linb

au^gefprod^en ttjcrben" — forbert ber ^ai, öon S^Iora begleitet, ben 3)id§ter

auf, fein ßob „in gutem Xeutfc^" ju fingen, ba bie gete'^rten Seute ju ,g)eibelberg

mit 3lbfaffung „f^5ner SSrauttieber auf bie S'^teut" öollauf befd^äftigt ttären.

3n feiner S3efdt)eibcn'§eit toitt ©. anfangs bie 3lufforberung ablehnen, allein ber

^Ulai ermuntert il^n: „er fprac^, bu toeift, mer fud^t, ber felbig finbt önb toer

es toagt, öilmalS bie fc^an^ gemint", 3"^^^ t^i ^Q^ X'^ema fd^on öfter be =

'^anbelt unb e§ fel^le nic^t an guten SSorbilbern. S)e§ meiteren rebet er i^m
öon ber 33orliebe be§ !urfür[tlidl)en S^epaareS für bie franjöfifdEie ©prad^e; er

fotte be§!§alb „in 2öelf(^en büdtiern ömbl^er ftfd^en önb jrer S5er^ aud^ ettic^

brunber mifd^en", bodl) fie gleid£)jeitig bann inS S)eutfc£)e überfe^en; enblidt)

möge er ben .g)eibelberger ®ctet)rten unb 5E)octoren ju Öiebe l^ie unb ba latcintfdlien

SDerfen, übrigen^ mit genauem 6itot, 9laum geben. Stuf bie formgetoanbten

unb poetifcl) cmpfunbenen SSerfe folgt in ^^rofa bie eigentliche Sobrebe, in ber

bie oben ermä!§nten lateinifdt)en ©d^riften auSgenu^t, au^erbem aber ©c^eit'g

fonftigeS 2Biffen unb fetbftgemac^tc Seobad^tungen reicf)lic£) öertoert^et finb unb

jmar me'^r in ber 3lbfici)t fur^roeilig unb unter'^altenb ju fein, al§ um mit

„großer 9^1§etoridE önb ^J^ilofopi^ct)" ju prunfen. S)ie öermorrene ©elel^rfamteit,

bie in ben ^raftiten, ben ^alenbcr= unb ^lanetenbüd^lein ber 3eit aufget)äuft

toar, toei^ ©., fo fe^r aud^ er felbft oft nod^ in i'^r befangen i)t, burdC) fein

fein entwidCelteS ^aturgefü^l, burd^ 9lnfd£)aulid^!eit unb ©inn für ba§ SBol!2=

t^ümlid^e ju beleben unb in gefd£)i(iter SBeife ju popularifiren; er tnüpft fein

2;'^ema an bie ©ommer^ unb SBinterlieber, an bie im SBol!§gefang fo beliebte

SBlumenallegorie unb garbenftjmbolit an, mäl^renb er fid^ für bie betaittirte

^aturfd^ilberung, bie minutiöfe SBetroc^tungsmeife ber 5Dinge beS aHtäglid^en
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8e6en8 <g)an8 ©ac^S, ben er mit 33ere^rung nennt, äum ^Sotbilb tt)äf)lte. 2öenn

S. in ben lateinif(|en ßlajftfern gut beroanbert ift, ^ie unb ba aud^ mit 2öo'^I=

beilegen tt)eoIogifiit, fo brachte bag fein päbagogifc^er SSeruf mit fid): neu aber

ift, ba^ er feine ßitatentefe quc§ auf bie franjöfifcie Sitteratur oulbef)nte. ©d^on
im ©tobianuS, bem er bog ©pit^eton öon Soutbemont gab, tjatte er Ueber=

fe^ungen au8 bem S^ran^öfifd^en öcrl^ei^en, einer ber ©prac^en, „bie man vulgares

nennet unb aufe bem Sotein jren örfprung l^aben" ; l^ier nun bietet er un§

öerfd^icbene ^proben franäöfifdier S)id^tung, fo bie @ingang§öerfe au§ beä ßlement

''Btarot, „be§ anbern 5Raro" Temple de Cupido, ein fran^öfifd^eS 5Raitieb,

fran^öfifc^e Äatenberreime, unb aud§ öon ber neutateinifd^en ^oefie eine§ SltciatuS

(Emblematum IIb. 2 9lr. 56, ögl. ©oebeJe, ©runbrife 2^ 124) unb Situg

SScfpafianuS ©troja (Erot. lib, 4 Laus veris) ift bie Äunbe ju i'^m gebrungen.

©ottte e§ bIo§ 3ufaD[ fein, ba^ gerabe toon ^Ularot unb Sllciatug bei 2ornefiu8

in 8t)on erf(f)ienene 9lu§gaben borliegen? S)ie fremben Sbiome überfe^t ©.
nid^t ungcfd^idEt ; aud^ l^ier f)at er einigemal nad^ fran^öfifd^em ^üiufter bie

vers commuus, bereu er fid^ im @in= unb 3lu§gang feine! ©c^riftd^enS burd^au!

bebient, öerttienbet; aber aud^ complicirtere franjöfifi^e S5er§ma^e fucf)t er filben=

getreu toiberäugeben.

©eine Sobrebe beS 'üJlaien l^otte ©., mie ertt)ät)nt, mit einem aUegorifd^en

®ebi($t eingeleitet. S)ie nad^ bem 4. Cctober 1552 berfalte „^i^ölid^ |)eimfart"

(iJBormS, ®. ^offmann; djemplare in 33erlin, 5^ürnberg (®erm. ^ufeum),
äöolfenbüttel) gef)ört ganj biefer (Gattung an. 6§ ift eine giemtid^ umfangreid^e

Xobtenflage unb S5ert|errIidC)ung ber fd^on genannten 2lnna öon Srntraut, im
iceiteren ©inne ein Sßreiglieb auf bie ^eitigfeit ber (5l§e, angeregt burd£) ben

^ummertroft beg ^i-'^^ertn öon ©dEiWarjenberg unb bem übertebenben ©atten

gett)ibmet. betreff! ber Slugfüfirung im einjetnen ftef)t ©. aud^ l^ier gan^ unter

bem ©influ^ beS ^anS Baäj^, be§ gtänjenbften 35ertretet§ allegorifd^cr S)id^tung

in beutfd§er ©prad^e, bon bem er ebenfaE§ bie @etoo|nt)eit übernal^m , ben

eigenen ^flamen in ben ©d^tu^öerS feiner @ebic£)te ju bringen. ©. t)at in feine

S)idf)tung eine ©d^ilberung ber politifd^en SBirren beS 3af)re§ 1552, in^befonberc

beS ßüegg^ugeg §einrid£)'8 II. ing ßotl^ringerlanb unb @lfa^ eingeflod^ten unb

baburd^ öon üornl^erein beg SeferS 2;^eilna'^me ju erttjedfen öeiftanben. Slber ©.

ml^rt uni auc^ — unb e§ flehen i'^m bafür 3a!§treidE)c Steminigccn^en au§ ber

antifen 5Jl^'§otogie ju (Sebote — in bie l^immlifd^en 'Jtegionen, in ben Ätei§

ber 5Jlufen, bie an ber ßeben§beftimmung if)rer Wienerin 5lnna öon ©rntraut,

ta fie fid^ ftetS „mit fd^reiben unb mit lefen" ju i^nen gel^alten, ba§ regfte

^ntereffe nel^men. ^n ber 5Jlufen Sluftrag begeben fid£) 9Jlerfur unb gama
t)inab in Sßergcitiefe ju ben brei ©pinnerinnen in „be§ jtobeS unb ßebenä

©aal" , on beffcn ©d^Welle Morbus — eine gauj Portrefflid^ burd^gefül^rte

5Jerfoniftcation — be§ 5Pförtneranite§ maltet, um bort atöbalb bie ©emi^^eit

öom naiven 2obe i§re§ Sieblingg ju erlangen, ^it allem erbentlid^en ©lauäc

roirb fpäter bon ben ^Jtufen in ber (Sötter Seifein bie ^Ipof^eofe ber jum
^immel eingegangenen ©eele in ©cene gefegt. ©d^eit=5p!§ilomufug, ber „f^rantaft",

wie SBacd^ug it)n nennt, barf öon ^erfur geleitet S^nqe biefer geier fein unb

empfängt felbft beim Slbfd^ieb burd^ ^nemoftine unb ^atiope bie 2)id^tertt)ei^e.

©. fdt)ilbert bic§ atteS bi§ in§ S)etail mit großer Slnfd^aulid^feit unb SBärme,

ja e§ begegnen gelegentlid^ ©ebanfen unb 2luffaffungen, benen man ba§ ^^räbicat

geiftreid^ ni($t öerfagen mirb. Db ©. freilid^ an folc^en ©teilen überall Original

ift, bleibt nod^ liä^er ju unterfudlien. ^yür bie ©d£)ilberung ber ^^ar^en unb i'^re§

3lnite§ fdarnebte tl)m Sucian'ä 6t)aron 6ap. 16 bor. S)cn wolilmeinenben

Sel^rmeifter ^ören mir and) au§ ber fjröl^lidlien |>eimfat)rt mel)r ali einmal

]^erau§.
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^n ber S3orrebc ^u ben 6ibli|(i)en 3=iguxen ^atte ©. |)olbein'i gebadet; im

^a1)xt 1557 öerja'^ cv be^en Sobtentanj unb jtüar bie 1555 juerft ju ^ö(n bei

21. SöircEmann'g ßrben etjt^ienenen 53 jaubeven ^lad^fd^nitte be||elben mit jed^S»

äeiligen beutjd)en SHeimen — nur bie beiben legten Silber ^ti^tn öier Sdeimpaatc

— fottie mit gereimtem Sormort unb S5e|(^lu§, eine Bearbeitung, bie mehrere

Sluflagen erlebt ^at Cma^mann im ©erapeum 1, 274 ff. befonberS 279 ff.;

gjcmptare in ^Berlin, SBreSlau, British museum, Sarmftabt, S)onauefd^ingen,

Hamburg, Seip^ig, «Dtündien, Sßolfenbüttel). ©nblidC) ift nod^ ju Deraeid^nen:

^Deformation , 2ob bnb fa^ung ber ^ufica, toie fie in ber ©ingergefettfd^aft

af^ie äu aSormbä gel^alten toerben, in 9let)men geftelt burd^ 6a8par @d^ft)ten,

5Caebagogum ju Söormbg. Slnno 1561, bod^ glüdfte e§ biS ie^t nid^t, ein

(jjemptar biefer ©d^rift aufzutreiben.

Ueberfd^auen mir im ^ufammenl^ang ©d^eifS litterarifdf)e 2;§ätigfeit, beren

einge'^enbere 5Seleurf)tung an biefer ©teile barin i^re 9led§tfertigung ju finben

l^offt, ba^ <B. bi§]^er nur ol§ 33erjaffer be§ ©robianug SBürbigung tanb,

fo bürfen mir fie immerhin äu ben erfreuüd^eren ßrfd^einungen in ber

Öitteratur beg 16. 3fat)rl)unbertg, bie 2öerfe erften 9ftange§ überfjau^jt nid^t

au beraeidEinen ^at, red^nen. Dh toir fie üollftänbig überblidEen, bleibt frag«

lid^. @g ift bie SSielfeitigfeit feiner ^fntereffen ,
feiner Bilbung, mag unS

©(^eit'g ^erföntid^feit anaie^enb ma^t. ©., ber t^äbagoge, fu^t fid^ feine

@etoä]^r§leute nidt)t nur in ber cIoffifd)en Sitteratur (dicero, ^omer, ^oraa,

ßactontiug, Sucian, Oöib — aud^ Söidfram'g 5Jletamorp§ofenöerbeutfd§ung fennt

er —
,

^erfiug, 5J]lutard£) , ©eneca, 2erena, SSirgil) ober in ^Mnnern mie

3luguftin, er citirt aud^ @. 33rant, ^Jlurner unb |)an§ ©ad§§. 2llg SSerfoffer

beg ©robianug finb i^m |)elben grobianifd^en ©dtjkgeg mie 5lefop, ber ^jaff

Don .^atenberg, 5JlarIolf unb ©utenfpiegel motilbefannt, moUte er bod£| le^terem

eine befonbere Sc'^anblung in Sfieimen toibmen, bie bann freilidt) nidE)t aur 2lug=

tül^rung fam; unb toenn er neben |)eraog ©rnft unb ©anct 33ranban aud^ üon

©ignot unb 2öoIfbietrid§ tDei§, fo möd^te man baraug bei bem 33emof)ner öon

SBormg, ber ©tabt, „bie öom gemürm im namen ^at", auf ßiebe aur |)elben=

fagc fc^tie^en, für metdC)e bie bamolige 3eit im allgemeinen bereitg bog 9}er*

flänbnife öertoven '^atte. ©. fingt bag 2ob ber aßormfer ^J)leifterfingerfd£)ule, er

gebeult be§ 35olEgIiebeg, ermäf)nt in gteid^em ©inne aud§ ben Eingang eincg

^eib'^art augcfdt)riebencn 5Railiebeg (ögl. ö. b. ^ageng Winnefänger 3, 296) unb

fügt mit fid£)tli(^er SSortiebe neben tateinifd^en beutfd£)e ^alenberreime in grö|erer

3at)I feiner ^laientobrebe ein, aud^ bamit feine DoÜgttjümlid^e 5ieigung be=

funbenb. ßui-' If^tgenannten meift anont)men Sitteratur gehören ßitatc au8

gic^tenberger (f. 21. 2). 33. XVIII, 538) unb Äöniggberger (jRegiomontan). 2lber

menn ber (Selel^rte ©. fid^ einerfeitg feine nationat=öotfgt^ümIid§e 2Irt a" er-

matten gemußt l^at, fo mar er anbererfeitg bod^ aurf) öottauf empfänglidf) für

jene geiftige 25etoegung, auf ber bie gefammte moberne ßitteratur beruht, ^it

ber iRenaiffance unb bem .^umanigmug ift ©d^eit'g 9lame öerbunben, infofern

wir bei i'^m .^enntni^ ber mobernen ©prad£)en unb ßitteraturen ma^rne^men, fo

befd^eibenen ©ebraud^ er aud^ nod£) baöon au machen ftd^ geftattet. ©. ift einer

ber ältfften 5öertreter fener franaöftfd^en 9iid£)tung, bie in 2)eutfd£)Ianb juerft am
^eibclberger ^ofe eine ©tätte fanb, um bort algbatb bie l^eirfd^enbe au toerben.

@r fd)eint aber aud^ mit ben .^umaniften, ingbefonbere mit Xorncfiug unb ©erbet

engere 5üt)Iung get)abt au t)aben, toie (fiterer toar aud^ er bem neuen ©tauben

warm augef^on. — hieben ©dt)eit'g titterarifc^en ^ntereffen öerbienen no(^ feine

fünftterifdden ^^leigungen grtoäl^nung. 3)o6 er mufiftierftänbig mar, mürben mir

aug leinem Sob ber 5Jlufica mo^l beutlictier erfennen, atg .eg ie^t^ aug einigen

etnf(^tägigen SBemerfungen in feinen anberen ©d^riften mijglid^ ift. 2tug bem
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©eBtete ber 5piaftif [teilen i'^m einige tedtinifd^e 3lu8btü(fe jur S^erfügung; in

ber „f}jxbliä) .gjetmfart" jpridE)t er einmal öon ^olt)ctet unb ^^ibioS „ber ieber

l^ai äu 9iom ein S'unftftüdE in ber ftatt" unb meint bamit t)etmutt)üd^, inbem

er fid§ einer ^flamenSöerteediSlung jd^ulbig madjt, bie f. 3- ^^^ 5pi)ibiQä unb
5prajitfle8 jugejc^riebenen ßolofje bon 5Jlontc gaöaüo (ögl. Mirabilia Romae),

Keffer bewanbert jeigt er fic§ in ber ^Jtalerei unb liebt »ie ^. <Baä)% bilbtit^e

S)arftenungen jur S3eranj(^auli(^ung l^eranju^iel^en („al§ man malet"). @v

nennt |)olbein unb Sel^am unb mit bejonberer Söerel^rung 9ll6reii)t 2)ürer. 35or

S)ürer'§ berül^mtem 2lltaibilb in ber ^rebigerfir(i)e ju i^ranfjurt (Tleujal^rgblatt

be§ granffurter 3lltert{)um§öeTein§ für 1871 S. 18) '^at er toot)l felbft be--

ttiunbernb geftanben (jolte e§ „2l|)ette§ l^an getnad^t, er Ijet fid) nod^ öiermal

ficbad^t") unb er toei^ aud^ öon einem 23erge an ber ©aar, ber bem S)ürer bie

blaue garbe für feine ©emälbe geliefert "^abe: „fein malcr noc^ auff biejen tag

be§ berg§ mitt nu^ ger'^aten mag" (bgl. noc^ SGßoltmann unb SBoermann, @efc^.

ber «nialerei 2, 379).

5118 2Jlenfd§ unb ©d§riftftetter erfd^cint <B. in gleid^ex Söeife ad)tung§toertl^.

@r müfete ni(i)t ein ßinb feiner B^it fein, toenn ni^t aud^ er bibaftifd^e 3™edCe

mit feiner S)i(j§tung öerfolgte; allein bie§ le'^r^afte Clement brängt fidt) bei

if)m nid^t bor, fonbern fommt meift erft am ©d^lu^ feiner äßerfe unb immer
in tDol^lwollenber unb Ijumaner SBeife jur Geltung. ©. l)at ©emüt^. S8 ift

bem ^ann, ber ein guter Patriot toar, ernft mit feinen ©vma'^nungen, hjie er

fid£)erl{d£) aud^ feinen praftifd^en ßel^rberuf ernft nal)m. (S(^eit'8 ©d^riften be=

öorjugen, fo fe^r er bie claffifdlie ßitteratur liebt unb ber neueren fidt) jugänglid^

jeigt, bie bol!8t^ümli(f)e Stebeweife. @ie finb reid^ an @pridt)tD5rtern, anfi^auli^en,

Ott ed^t poetifd^en 33itbern unb 33ergleid£)en, gelegentlid^ audC; bort, unb ätoar

gern in ber fjorm be§ SQÖortfpielS, mit |)umor getoür^t, too ba§ 2^ema nid^t

tt)ie beim @robianu§ birect baju aufforberte: aUeS (äigenfd^often, bie auä) im
münbltd^en Unterricht eine anregenbe 2öir!ung auf ben ©dliüler ou§üben

mußten. Unb bie§ fü^rt un8 nun auf S^ifd^art, fetneS 2t^tni @. größeren

©d^üler, bei bem fid^ in reid^fter Entfaltung ^eigt, tt)a§ bei <B- im Äeime nad£) =

weisbar ift.

Ob @. unb Sifd^art 33tut§üertoanbte toaren, mu^ bal^ingeftetlt bleiben, fo

lange ha^ S)unfel, ba§ bie ^J^niilienberliöltniffe 55eiber einliüüt, nid^t gelid^tet

ift; toenn ^ifcfiart @. „feinen lieben |)errn Sßätter Dnb ^receptor" nennt, fo

fönnte mit „Söätter" aud) nur „©eüatter, 3;aufäeuge" gemeint fein (Soebefe,

Sid^tungen bon ^of). t^ifi^att @. XXII ?lnm. 3). Umfomel)r aber finb beibe

einanber gei[te§bertoanbt. @. f)at in ieber 33eäiel)ung beftimmenb auf ben

jungen fjifdtiart, ber in |löorm§ fein «Si^üter war, getoirlt: feine litterarifd^e

Stid^tung, ber ©. fein 2Jntereffe augewanbt liatte, bie nid§t aud£) bei ^if'^a'-'t

un§ begegnete, nur ba^ gifd^art feinen 3Jleifter an (Genialität unb bolt)^iftorifd^em

SOßiffen toeit überragt, oft freilidf) auf Soften be§ @efd^macte§, ber 5Bolf8tl)ümlidE)=

feit, ©leid^ in bie Slnföngc feiner litterarifc^en 3;i)ätig!eit gehört ber „@ulen=

fpiegel reimen&Wei^" (1572), mit bem fJifdJiart einen unerfüllt gebliebenen

JöJunfd^ feines ßel^rerg, ber „bon toegen ©dt)ulgefd^efft bnb crnftlid^erem ftubieren

baruon abgel^alten" toar, pr SluSfü^rung brad^te, unb ju ber '^umorbotten

„^iöi)^a^" (1573), bie mit bem ©ulenfpiegcl auf ganj berfelben Sinie liegt, ift

5if(J)art neben anberm gleid^faHS burdt) eine 33emerfung in ©dlieit'S ^aienlobrebe

angeregt toorben, mit ber auä) fein „Sob be§ ßanbluftä" SSerü^^rung aeigt. fjür

f5ifdt)art'§ ©emälpoefie braudl)t <B. nicl)t gerabe au§fd£)liefelid£)e§ Söorbilb gewefen

äu fein, bod^ War öielleidE)t „%k t)alb bad§ifd£) Söollefeuorbnung", bie i^ifd^art

im ©argantua unter ^,feineg gefpunft Süd^ertiteln" auffül)rt, ein ^iegenbeS 33latt

mit ^oljfd^nitt, beranta^t burd§ ©dieit's grobianifd^eS ^ilbergebid^t „S)ie boEe
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33rubeiid§ait". 2I6ei; abgefe'^en öon bicjen birecten Q^e^ie^ungcn, ju benen \x<i)

ßitate aus bem ©tobianuä, üon bem toieber ber ©argantua (Xrunfentttanei)

3ü9e trägt, gejeücn: toeit inniger nod) ift bie Uebereinftimmung i|rer @eifte§=

anläge im afigemeinen unb e§ wäre für i5if<i)fli^t nur ju roicbert)oIen, roaS obrn

über bie bieljeitigen litterarifd^en unb fünftlerifc^en S^nte^efffn ©(^eit^S gefagt

toorben ift. 9iur ba^ bei gifd^art atte§ auf einen breiteren, freieren ©tanbpunft gerücft

ift. i^ü'^tte er bod) aeittoeije ein toeit unruf)igereö, beg^alb ober auc^ ereigniB=

rcid^eveS S)afein al§ <S. unb toie anber§ pulfirte in ©trafeburg, „ber erften unter

ben beutjct)en fjreiftäbten", baS geiftige Scben im 35erglfict) mit SOßormö!

5ij(3^art ftanb in ber f^i-'Qnlreid^ benad)barten ©tobt, „bie red)t ein filbrin namen

l^at", wie <B. jagt, im Wittetpunft ber religiöfen unb poUtifd)en kämpfe bieöjeitä

unb ifn|eit§ beg gil^einS unb fanb bort für fein publiciftijd)e§ unb journatiftifdifS

jtalent bie redete 9la!^rung. ^n ©tra^urg tDurbe er „ber getoaüigfte proteftantifd^e

^Publicift nad) ßutl^er". ©d^eit'ä SBirlen befd^ränft fi(^ auf einen toeit fleineren

.^rei8; bie großen fji^agen ber g^it f^"^ ^^^ perfönlid^ taum na^e getreten.

©. unb nod§ fid)tbarer Sifc^art nehmen in ber Sitteratur be§ 16. 3at)r=

^unbertS eine 3ttitterfteIIung ein, infofern \xä) in i^nen jmei bicf)tevifdie

Strömungen begegnen, bie t)otf§t^ümlid§e, am reinften burd^ ^an§ ©aa)S öer=

tretene, unb bie gelehrte; fommt bei bem jüngeren ^ifdiart für ben ®efammt=

einbrucE me^r bie Ie|terc jur ©eltung, fo bei bem älteren ©. bie erftere.

ÖJoebefe, (Srunbrife - 2, 455 f. unb 2)id)tungen üon ^oij. ^ftfc^art S. XXII f.

— ©d^crer, in ber Sdtfc^r. f. bie öfterr. ©t)mn. 18, 477 f.
— äßenbeler,

gfifc^artftubien ©. 140 f. 145. 296. — Söarfernagel, ^oi). gifc^art bon

©tra|burg ©. 105 ff. 110 f.
— ©d^norr§ ^Ird^iö 9, 418. — ©trauc^, 3mei

fliegenbe Blätter üon Ä. ©df)eit: 5ßierteliat)rfdE)r. f. Sitteraturgefct). 1, 64. —
3um @robianu§: ^ild^facE'g 'iReubrucE in ben ^leubrudfen beutfrf)er 2itteratur=

werfe beS 16. unb 17. 3fa^rl)unbert§ ^Ir. 34, 35. ^atle 1882. — |)erforb,

Studies in the literary relatioiis of England and Germany in the 16. Century

1886 ©. 379 ff.
— ?lnä. f. beutfdjeS SUtert^um 13, 258. — 91. -Ipouffen,

Sa§par ©d£)eibt ber Sefirer fjifd^art'ö. ©tubien aur (Sefd^id^te ber grobianifd^en

Sitt. in ©eutfd^lanb (©trafeburg, Srübner 1889) !onnte burc^ bie ®üte be§

S8erfaffer§ nod) in le^ter ©tunbe für ben bereits obgefc^loffenen 5lrtifet cin--

gefel^en Werben. [Sögt, auc^ 21. ^auffen in ber SBiertelja'^rfrfirift f. Sitteratur=

gefd^. 2, 481]. — ©rötere 2lu§jüge au§ ©dtieit'S Sobrebe tion Wegen be§

^e^cn finben fid| bei ^ub, 2)ie tomifd^e unb :§umoriftifd£)e ßitteratuv ber

beutfd£)en ^rofaiften beg 16. S^a^r^unberig 2, 299 ff.
— gfür pribate ^}Jlit--

f^eitungen bibtiograpl|ifd^er unb urfunbtid^er ^flatur f)abt ict) ben |)erren

S3oo§ (S5a|el), ^eibent)eimer (^ainj), ^ol^inger (Tübingen), Sung (i5i:anf=

fürt a. m.). Jlnob (©d^lettftabt), Steffel (^agenau), ©d§orbod§ (©trafe-

burg), aöerferling (SBormS) unb einer großen ^a'^l beutfd^er SBibliot^efen,

fowie bem British museum ju bauten. '^^ilipp ©traud^.

^äiClifitt: (Seorg .l^einric^ 2llbred^t tj. ©. , furfürftücti braunfd^weigifd^=

lüneburgifd^er ©emratmajor, würbe am 18. Secember 1731 geboren. 1745 nal)m

i^n fein 3Sater, weld£)er bamalS ^Ulajor im Sfnfanterieregiment ö. ^at)bctt War,

al§ (Sefreiten = Sorporal mit ftd^ in ben f^etb^ug am gtl^ein. ^ier würbe er

|5rä^nricf) bei ber ®renabier = @icabion ju ^ferbe ,
ging aber, als biefe in baS

Sanb jurüctfelirte, mit feinem Sßater nad^ ben ^iebertanben unb na{)m t)ier Weiter

am Kriege t^eit, 1748 le'^rtc er ^eim. 1754 jum Lieutenant bei ben @rena=

bieren ju ^ßferbe beförbert, befanb er fidt) auf einer größeren 9leife nadt) bem

©üben, als ber fiebenjäl^rige ßrieg il)n in bie .gjeimat:^ jurücfberief. @r fam

äunäd^ft als 3lbiutant 3um ©tabe beS Dberbefel)lSl)aberS ber öcrbünbeteu

Stuppen auf bem norbwefttid^en ÄricgSfdC)aupla^e, beS ^erjogS bon ßumberlanb,
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unb l^atte ba§ ®tü(i , au] einer toeitaugge^enben ©treile in 2;ecE(en6utg mit

16 ateitetn bie crften ©efangenen im gelbäuge, 1 Dfficiet unb 24 5Rann, ^u

mad^en, bann toutbe ev mit ^Jiannfrfiaften aller ßaöQÜerieregimenter jur SBeoÖ»

a(i)tung nac^ bem ©otting gejanbt, öon xüo er mit einigen l^unbett SBüc^fen»

jd^ü^en äu ber naä) ber ©ditoc^t bei ^aftenbedf im SSremenjdien [te'^enben Slrmce

ftie^. ©. tt)ar bamalg ßapitän. 21I§ ^etjog ^erbinanb öon S3raun|dt)tt)eig

am 23. ^^oöember 1757 ba§ ßommanbo übernal^m, ernannte i{)n bicfer ebenfalls

äu feinem ^bjutanten, geftattete it)m aber gteic^ borauf, ein 6orp§ Ieid)tcr

2;ruppen für bie Unternet)mungen be§ fleinen -Krieges ju tnerben. @§ ttjor bie§

baä naä) it)m benannte „(5(i)eit'^er=6orp§", meldjeä fid^ neben ben Su(iner'f(i)en

§ufaren unb bem 3^ägercorp§ be8 @enerat§ ü. Si*et)tag einen bei f^reunb unb

geinb t)od^gead)tcten ^^lamen gemad^t ^at. S)affelbe beftanb juerft au§ einer

Sd£)tt)abron , einer Kläger' unb einer ®venabiercom)3agnie unb jä^tle 421 Äöpfe,

1759 tourbe e§ auf 620 ^ann öermel^rt, meldte in öier Sompagnien ju ^ferbc

unb eine ®renabier= unb ^ägcrcompagnie gegliebert toaren, 1762 mar e§ 900 Äöpfe

[tar! unb beftanb au§ öier Kompagnien ju ^Pferbe, ^wei ©lenabiercompagnien unb

einem jLiupp gelernter i^äger. ^m 14. ^ai 1758 traf ©. mit feinem (korpS in ber

(5tär!e bon 360 ^Rann in ^Jlünftei ein, <^eräog ^^rbinanb mar im Segriff ben Si'^ein

äu überfd^reiten. ©. ert)ielt ben 3luftrag, burdl) einen ©d^einangviff bie 2lufmerf=

famfeit be§ geinbeS bon bem mirflidlien UebergangSpunfte abzustellen unb löfte bie

ii)m gefteEte 2lufgabe gefdf)i(It unb gtücElid^, inbem er in ber "Jladt)t jum 30. ^ai
bei ülu^rort überging, ba§ am jenfeitigen Ufer liegenbe 2)orf ^omberg nal)m,

öier .Kanonen erbeutete, 94 ©efangcne mad^te ic. ; einen anberen glürflid^en ©treid^

ful^rte er am 6. ©eptember 1758 au§, inbem er mit ber ßabotterie feineS 6orp§

^mifd^en S)roften unb Söefel burd^ bie Sippe fdl)toamm, einen feinbli(^en Sranä»

Port megna'^m unb ßouriere aufl^ob , meldte Slräger midt)tiger kopiere maren.

^n ben testen klagen be§ 3fa'§re§ 1759 macf)te er bon Dülmen in Söeftfalen

au§ einen fü'^nen 3^9 über ben 3t^ein tief in ba§ bom g^inbe befehle @ebict,

öon bem er, ot)ne fetbft SSerlufte ju leiben, ebenfalls reid£)e 33eute jurücfbrad^te.

3lm 25. ;3anuar 1760 tburbe er iium ^Hajor beförbert. S)a§ ®lücE, meld^eS ©.

bei ben genannten unb bieten anberen ©elegen'^eiten begünftigt l)atte, öerlie^ it)n

om 22. 3luguft 1760, mo er in einem 9}orl^utgefed§te gegen iiberlegene .Gräfte

in ber ^tälie öon 3ierenberg im |)cffifdl)en öermunbet in ®efangenfdl)aft geriet]^.

6r mu^ aber balb au§gemed^felt fein, benn fd^on am 18. ^^bruar 1761 nal^m

er ba§ ©c^lo^ ^Battenberg mit [türmenber ^anb. ^ad^ 3^rieben§fd^lufe tourbe

fein 6orp8 aufgelöft unb er felbft baburdl), im fräftigften ^anne§alter fte^enb,

ZU langjä'^riger Unt^ätigfeit berbammt. (Jin burd^ feinen ©d^toager, ben preu^ifd^en

^inifter ö. b. §or[t, bermittelte§ 2lnerbieten preufeifd^en S)ien[te§, in toeld^em er

ein ^ufarenregiment erljalten füllte, lel^nte er ab. 1775 übernahm er für ©ng»

lanb 4000 5Jtann ju werben, roeld^e in 9lorbamerifa fed^ten foöten; ba er 6nbe

be§ ,3a^re8 erft 150 beifammen l^atte, ^erfd^lug fic^ bie ©adl)e (8. Sei^eft jum
^ilitär=aGßoc^enbtatt, 33ertin 1884, ©. 341). ^n ber Srtoartung toieber bertoenbet

^u toerben beft^äftigte er fid^ toiffenfd)aftlidfi; 1780 erfdiienen bon i^m in 5van!=

fürt a. W. ot)ne ^^ennling feineS 5^amcn8 „^^ragmente unb militärifdl)e SSe»

trad^tungen über bie @inridl)tung be§ i?rieggtoefen§ in mittleren ©taaten", aud^

foll er biet ^anbfd)riftlid^eg Material jU einer l^annoberfd^en £ruppengef(^idl)tc

gefammelt fiaben. ©eit 1777 Dberft, toarb er im ^iobember 1787 enblid^ jum
Sommanbeur be§ 4, SaöallerteregimentS ernannt, ftarb aber nad^ längerer

Äranflieit fcl)on am 25. Suli 1789 in fetner @arnifon Harburg. S)er im

fiebeniä^rigen Kriege me'^rfad^ genannte ©eneral S^o^ann ^einrirf)ö. ©. toar

fein 33ater, berfelbe ftarb aU ©enevallieutenant unb Stjef be§ 1. Infanterie»

rcgiment§ am 3. SuU 1781 ^u ^IJiünben. — Sine auf einer 5)titt:§eilung
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S(i)eitt)ei'§ an einen 2/titten beru'^enbe Si-jäljtnng (ögl. „9leue§ baterlänbijd^e§

2lrd)iü", ^annoöcr 1829, 2. ^b. S. 96), ba^ er, aU |)eräog gerbinanb fic^ im

9loöember 1757 aui ber 3fleife ^um |)eere befanb, it)n burrf) redtitjeitige 3Barnung

öor ©efangenna'^me burdi bie it|m auflauernben ^Jf^anjolen gerettet ^abe, ftnbet

fid^ Weber in bcn übrigen t)ier angeführten Quellen nod^ in Seii(^ten öon B^it'

genofjen über jene ^ieije. Uebrtgen§ pflegte ber ^er^og ben Reibungen unb

^erii^ten ©cEieif^er^g unbebingten (Stauben nid^t ^u jd^enfen.

Slnnoien ber braunf(i)tt)eig=Iüneburgijd^en i^uttanbc, 4. ^a'tirgang, 1. ©tücE,

^annoüer 1790. — 5leue militärijc^e 3eitung, 3Jlarburg 1789, 32. ©türf.

— 8. ö. ©id^ort, ®ejc^. b. fönigt. f)annoöerj(|en 3lrmee, 3. S3b., ^annoöer

1870. mm.«
93. ^Joten.

8c^eitl)er: (Seorg, f^xti^exx ö. <5. , f. f. ©eneratmajor unb 6omman=
beur be§ 5Jlititär=5Jlaria»3:!^ereften=Orben8, einer ber um[tc^tigften unb füM^en
^Parteigänger ber öfterreid^ijd^en Slrmee, lourbe im 3f- 1'72 ^u ^annotier geboren

unb trat, nactjbem er in ber engli|d§en 3lrmee meJ)rere ^ai)xe mit Slu^aeid^nung

gebient ^tte, im ^. 1799 in bie öfterreid)i[d^e 3limee, mo er at§ 9tittmciftet

bei ben ©tabäbragonern jeine Sintl^cilung eitjielt unb balb barauj, nämlid) am
4. Dctober bei |)öct)[t unb am 5. an ber "Otibba mit 33raöour fämpite. 33e=

^onbcret ©rtoäl^nung wertt) ift fein Sßer^atten bei ber ißefe^ung unb Söert^eibi»

gung be§ DbenmalbeS im Dctober beffelben 3fa^veS. '^'Rit nur menigen S3erujg'

folbaten gelang e§ it)m, bie aufftänbifd^en Sßauem in ber fürjeften 3^** berart

militärifdt) ju orgauifiren, ba§ er ben ©egner me'^rere ^Jtale angreifen fonnte

unb bie§ mit günftigem Erfolge t^at. 5ll§ fü^ner unb unternet)menber Officier

betljätigte er fid§ aud) im ^atire 1800, namentlid^ in ben ©efedtiten bei y3urge=

bradt) unb ^^türnberg am 3. unb 18. ©ccember, mojür er 1801 jum ^kjor bei

O'DfieiHt) 6^et)0ujleger§ ernannt unb 1802 mit bem giitterfreuje beS gjlilitär«

^J!Jlaria=2;t)erefien--Drbcn§ au§gejeid^net »urbe. ^m. Kriege 1805 commanbirte er

ein au8 feiner SBibifion unb einer 6§cabron ©c^ttjarjenbeig = Ulanen beftetjenbeö

StreifcorpS an ber böl)mifdl) = mäl)rifil)en ©renje. 83ei ©öbing gelang e§ biefem

umfic^tigen unb tl^ätigen Dfficier tro| bee UmftanbeS, ba^ fein ^^Inmarfd^ bem

gcinbe toerrattjen würbe, bennodl) ein S)etac£)ement bcffelbeti ju überfallen unb

einen franäöfifdt)eu Dberft, einen ^ajor, einen 9iittmeifter, einen Dberlieutenant

unb 60 Mann gefangen au nel)men, wie aud^ biete ^ferbc äu erbeuten, ^it
4. Januar 1806 mürbe ©. äuut Oberftlieutenant im giegimente befbrbert unb

am 12. beffelben ^JJionatö 3um ©eneralabjutanten be§ f5felbmarfdl)all§ ^rin^en

2öürttemberg ernannt. 3lm 15. (September 1808 mürbe ©. , meld^er mittler»

weile JU 33incent=6t)eöaui-leger§ tvansfevirt worben war, jum Dbevften unb 6om=
manbanten be§ S)ragoneriegimcntg 91r. 6 ernannt. ^JJlit biefem 9tegimente

fodl)t er 1809 bei Slfpern, wo e§ i{)m gelang, mit faltblütigfter 6ntfd^toffenl)eit

eine rafd£)e 'Attaque in bie redf)te i^lanfe be§ ^^einbeä ju madl)en, beffen Saüatterie

5U werfen unb t^eilweife abjufdt)neiben. ©. würbe '^iebei öerwunbet. 9lud) bei

22ßagram äeid^netc fid^ ba§ gjegiment unter feiner fjü^rung bei bem allgemeinen

ßaöattcrieangriff ganj oorjüglid^ au§. Sie juerft auf ben J^tint fto^enbc

3)ibifion l^ätte ber UebermadE)t weichen muffen, wenn nid^t 6. bem fjeinbe in

bie glanfe unb ben giüdfen gefallen wäre, woburdö biefer beinaf)e ganj auf=

gerieben Würbe. Sßegen biefer fü^nen Slttaque bezeigten gelbmarfijattlieutenant

@raf Oiofti^ unb (Seneratmajor 33aron giotl^fird^ bem Oberften it)re größte 3u=

friebenfieit, befonber^ aber famen bie Generale ©ruf 2Barten§leben unb ^rclid^

öor bie g-ront be§ 3tegimentö unb belobten baffclbe mit bem 3ufifec . "^"^B
'^^^

je^nte 'OJlann bie ^ebaitte öerbient ^abe". Unter ben einer befonberen (Sp

wäl^nung würbigen Dfficieren würbe anä) <B. genonnt. ^id^t minber umficf)tig
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unb tapfer finben tuir benjelfien in bem nun fotgenben i^elbjugc 1812, too er

fii^ äuerft in ber Sditac^t tion ^obubnie am 11. unb 12. 3luguft ^erüortl^at.

SIm 26. September '^atte ©. bag ßommanbo ber ganzen SSorpoftenfette bon

2:uri§! 6i§ ©etec übernommen. S3om (Segner tt)ieberf)oU angegriffen, loarf er

benfctben |ebe§mat ^urücE. ?lm 29. (September tourbe (&. mit feinem unb nod^

einem ^Infanterieregimente nai^ ©orobno, bem ©d^lüffel ber Stellung, comman=
birt. S)ie üon @. getroffenen ®i§pofitionen machten e§ bem ^^einbt ungearf)tet

aller 9Inftrengungen unmöglict), biefe Stellung ju nehmen. @rft nad^bem ^a^U

reid^e Serftärfungen eintrafen, mar e§ ben Muffen fpät am 3lbenb gelungen ftd^

bicfeS ^oftenS ju bemeiftern. 33et bem fei^tenb angetretenen ütürf^uge bedfte <B.

bie i^nfantcric. S)a man in biefem Dfficier fd)on lange ben ^ann erlannte,

ttjetd^er bie ©igenfd^aften einc§ ^Parteigänger^ in öoüem ©rabe befa^, fo tt)urbe

er naäi ber Sd)ta(J)t bei ^^rabetin (16. ^oüember) beorbert, mit feinem 9legi»

mente, einem Bataillon S^nfanterie unb Pier breipfünbigen Kanonen — fpäter

[tiefen ju if)m norf) jtoei @§cabronen ^ufaren — bie @egenb 3U burd^ftieifen,

bei wetd^er ®etegenf)eit er auf 3Ibtl^eilungen beS gegnerifc^en ^eereä ftie^, biefe

angriff, jurürfroarf unb einen Dfficier, 27 3Jlann ju ©efangenen mad^te. 2)urd^

biefe befangenen, bann burd^ Spione l^atte S. erfa'^ren, ba| ba§ 4. UEraine'fd^e

Äofafenregiment in Dgorobniü ftefie. 6r befd^lo^, baffelbe nod^ in biefer

^adf)t (20. O^obember) ju überfatten, brad^ um iRitternad^it auf, traf um etma
4^ 2 U^x ^Jlorgeng mit feinen burdt) bie f(^(edt)tcn Strafen unb ben bebeutenben

llmttieg fel^r abgematteten 160 iJteitern Por bem Sager be§ 1200 3Jlann ftarfen

(Segnerä ein unb griff baffelbe an. S)ie au^erorbentlid^e M'^n'^eit
,

fotoic bie

3vDecfmä^igfcit feiner S)i§pofitionen , bie glän^enbe 5ßraüour öon Qfftciercn unb

TOannfdt)aften l^atten einen PoUftänbigen Sieg 3ur ^^olge, bei toeld^em fed^ä

Officiere, 363 ^ann ju (gefangenen gemad^t unb einige ^unbert 5pferbe erbeutet

würben unb ber feinblid^e ßommanbant mit 70 2Jlann auf bem ^la^e blieben.

®iefer mit ebenfo öiel Älug^eit aU Sntfd^loffen'^eit auggefü^vte Ueberfaü, ein

Söettftreit öon SSraPour iebe§ einzelnen 9leiter§ beftimmte Sd^lnorjenberg an S.

folgenbel Sd^reiben ju rid)ten: „""IRit SSergnügen unb toa'^rer Slfieilna'^me erl)ictt

id^ S^ren 'i^erid^t über ^'i)xe mit fo Dieler Älug'^eit aU ^ül^n^eit unternommene
©jpebition. 2)a eben ein Courier nad^ 2ßien abgefd^icEt loirb

, fo finbe id£) bie

befte (Selegenljeit, ^1)x befonbercS äöo'^ltier'^alten bem Äaifer anjurü'^men. S^^re

Unterne'^mung trögt jum 9lu^me ber öfterreid^ifdl)en (Jaüallerte fo Piel bei, ba§

id^ fd^on biefertoegen einen Courier nad^ SBien abfdl)icfen würbe, um eine fo

fd^öne .g)anblung bort befannt jU mad^en." 333enn aud^ über ben 9iaf)meu einer

biograp'^ifd^en Sti^ie l^inauSge^enb , öerbient baS Slntloortfd^reiben Sd^eitl^er'S

l^ier angeführt ju werben, weil ei einerfeiti öon ber ed^t ofterreid^ifd^en Äamerab=

fd^aft, anbererfeitS öon ber ritterlidt)en 2)enfung§weife beffelben gcuflniB Q^^t-

S)a§ Sdt)rciben lautet im 3lu§3uge: „Söenn id^ nod^ biele 3^a^re bie Uniform

biefe§ 9legiment§ trarjen fönnte unb mit il)r ^u ®rabe ginge, fo würbe ic^ biefe§

S)enfmal at§ meinen ßo'^n anfe^en unb l§öd^[t leib wäre e§ mir, mid) öieüeid^t

burd^ ßuer jDurd^lauc^t gnäbigeS 33orwort unb burd^ bie ÖJnabe unferel !Dlonard^en

aöancirt ju fe^en unb babur^ meine würbigen 58ormänner ju Iräntcn. S)a id§

ol^nel^in einer ber Slclteften bin, fo wirb e§ mir gcwi^ eine ©nabe fein, wenn
Seine ^ajeftät meinen wüvbigen Sormännern biefe ^ränfung erfparen. ^ä)
werbe aud^ alS Dberft ba§ SSettrauen (Surer 2)urd§taud^t ^u red^tfertigen fud£|cn

©in gröfeereg ®lüdE für unl wäre eg gcwefen, wenn Suer S)urd^laud^t meine

braPen 2)ragoner gefe'^en liätten. Sie würben .^unberten bie Heine ''Iftebaitte,

an beii (Sftanbarten bie gro^e 5JlebaiIle ange'^ängt liaben. ..." 3luf feinem

loeiteren Streif^uge erfuhr S- , ba^ ein neueg Äofafen = 3tegiment unb einige

,g>unbert ^äger ju ^ingf ange!ommen waren. @r lic§ bur(| einen 5Rittmeifter
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ein fcinblid^eS ipiquet bon einem Ojftdet unb 40 ^ojafen auj^eben, felbft fe^tc

er feinen 5fflai;fd^ nad) $inif fort. 93ei jeiner Stnnäl^erung türfte ber ^^in^

(28. ^oöembet) jur ©tabt !§inau§ unb fd^icEte il^m einige t)unbett Äojafen ent=

gegen ; bieje tourben fogteid^ angegriffen unb gerootfen. 6. brang in bie <Stabt,

mad^te jed^§ Cjfictere unb 297 Tlann ju ©efangenen, na^m ein ©pital mit QÜer

Einrichtung, met)tere ^Jlagajine unb 300 ®en)et)re beni ©egner ab. %m 7. ^^anuar

1813 jum ©eneralmajor mit 25orbe'§att bc§ 9tange§ für beffen bamalige 58orber=

männer beförbert, fonnte er in ber 9lati)t öom 17. pm 18. (September 1813

bei bem Ueberfatte öon fjreiberg toieber geigen, toaS ein fü^ner unb entfd^toffener

gü^rer öermag. S)icfe öon ben S^ranjofen feftgel^altene unb für biefelben fe^r

ttjid^tige ©tabt, weit fie bie linfe ^^tanfe ber in SSö'^men ftel^enben ^ililiirten be=

brol^te, na^m er ben t^ranjofen toeg unb macf)te tjicbei einen ©enerat unb

400 5)tann ju ©efangenen. f^ür biefe 2ßaffentt)at, meld)e aus eigenem eintriebe

unternommen mmbe unb bie fpdteren Operationen tocfentlid^ förberte, mürbe (5.

mit bem gommanbeurfreuje beS ^ilitär=''JJtaria--2:t)erefien DrbenS aulgejeic^net.

9la(^bem er norf) am 21. beffelben ^onat§ bei 9leuenborf einen feinblid^en Ueber=

fall jurüdmie^, rourbe er in bie 1. teiiJ)te S)iüifion beg ^elbmarfdiaHlieutenant^

f^ürften ^Rori^ ßied^tenftein eingetl^eilt, toeldje gr5^tent^cil§ ju ©treifungen unb

bedungen öerroenbet tourbe unb 59etäftigungen im 3fiü(fcn ber ieinbli(i)en 2Irmee

au§äujü^rcn ^atte. ^ier machte er ben Eingriff auf Naumburg öom 9. auf ben

10. October mit unb ermarb fid^ tjiebei babuvcf) gro^e 33erbienfte, bafe er ben

fe'^r geiä{)rlid£)en Slb^ug fo leitete, ba^ berjetbe ct)ne grofee SSerlufte auggefüt)rt

irterben fonnte. ^m ßaufe be§ ^a1)xe§, 1813 na'^m er nod^ rü'^mlid)en Slnt^eü

an ber ©d§Iad^t bei ßeip^ig am 16. unb 18. Dctober, foi^t aU ßommanbant
ber 4. Golonne bei |)od§t)eim am 9. 5^otiember, befehle fpäter Üleuid)ätel unb liefe

als 2lt)antgarbe = (Sommanbant 6f)ateau be ^touj blofiren unb bejct)ie|en. ^m
2f. 1814 am 7. ^icinuar griff er ba§ unterhalb SBefangon liegenbc, Don ben

granjofen auf§ l)artnäifigfte öerf^eibigte 2)orf Seure an, ätoang bie granjojen

jut 9täumung beffelben unb fd)lofe nun aud^ SefauQon auf jener ©eite ein. 2lm

28. unb 29. 3^anuar toarf er bie öon Slujonne au§gefaflene S3efa|ung in ben

^la| 3urüct. 3lm 30. Sfanuar ert)ielt er bie SSeftimmung gljälouS an ber ©aone

anaugreiien, rüdtte am 4. gebruar öor biefe ©tabt, öerjagte ben bort nod^ jurüdE^

gebliebenen feinblidtien 9lad^trab, na^m S^älonS ein unb befdE)lofe nac^ 5.1tacon

äu ge'^en. |)ier tourbe berfelbe aber am 19. Februar bon bem über Sillefrand^e

borgerüdften (Senerallieutenant ^pannetier angegriffen unb nadt) einem fel)r leb=

haften aber ungleid^en ©efed^t jum SHüdEjug mä) 6t)äton§ geamungen. Sßon l)ier

beorbert mit ber Slbantgarbe nad£) ©t. ©impfjorien bei ^U(,:on abaurüden,

tourben feine 5ßorpoften am 11. ^Mx^ l^eftig angegriffen unb geroorfen. ©.,

roetd^er 51tte§ aufbot, um bem unertoarteten Angriffe ^u begegnen, mufete , bom
übermädl)tigen f^einbe berfolgt, ben 9tüdEäug antreten. ^odE) fämpfte er in biefem

3^a^re in bem fiegreirf)en treffen bon ßimoneft bei 2t)on am 20. Wäx^ unb bem

bei SBourogne unb «öiorbiEarS am 29. Sfuni. 5J)ie ülei^e feiner glön^enben

äöaffeni^aten befc^lofe er am 2. ^uli bor 5Jlontb6liarb, toeld^eS bon ben 5ran=

äofen befeftigt unb fotoie ba§ fefte ©d)lofe befe^t toar. ©. tiefe bie ©tobt an*

greifen unb babei feine ©efi^ü^e fo bortl)eilf)aft auifteÜtn , bafe fowot)! ber Ort

alä beffen 53ert^eibiger aufä toirfjamfte befcf)offen rourben unb biefe fidt) balb

genöt^igt fal)en, bie ©tabt ju berlaffen unb fid^ auf ber ©trafee nad^ Sejangon

jurüdEauaie'^en; auf biefem 9lücEiuge tourben noct) biete grauiofen au ©ejangenen

gemad)t, in ber ©tabt fieben Kanonen erobert unb jiemlid^ bebeutenbe ^unb=
unb ©d^iefeborrätt)e gefunben. Seiber foHte nad^ beenbetem gelbjuge bicfer fo

au§geaeid^nete Dfficier unb umfi(^tige, tapfere f^ü^rer, bon toeld^em bie ^rmec

nodt) grofee Seiftungen ju ertoarten beredtjtigt toar, bie nun folgenben 3rteben§=



734 ©d^eit^er — ©djeitlin.

ja'^re nid)t lange genießen , ha i'^n ber 2;ob in bei: iJOÜcn ?JlanneSlrajt fci^on

am 22. Slprit 1816 ereilte.

gSur^bacö, SBiogr. ^Jejüon b. Äaiieit^. Oeftemic^. 29. 2^. SBien 1875.
— i^irtenjelb, ber ^ititär=^aria=2:^erefien=Drben. äBien 1877. — %^üx=

l^eim, bie Sieiterregimenter ic 2. 3lufX. SBien 1866. — S^ürl^eim, ®ejd^.

b. 8. Ut)t.^9lgti. aOßien 1860. — ©tracC, ©efd^. b. 6. S)rag. - gigtS. 2Bien

1856. — ^ot^o, Ärieg in S)eutj(^Ianb unb ^ranheid^ 1813 unb 1814.

2. Z^. SSerlin 1817. - ©c^elg, Defterr. militär. 3eitjd)rift. 2., 3. 93b.

2Qßien 1843. — ^tott)o, ^rieg b. öcrbünbeten ©uropa gegen gi^anfreid^ 1815.

»erltn 1818.

^(ftctt^cr: 3foi)ann Setn'^arb ö. @. , ©d^riftfietter über 33efeftigung§=

fünft, nQt)m, tote er felbft fcf)teibt, jd^on 1644 am brei^igjä^rigen .Kriege f^eil

unb gehörte bann ben Gruppen an, toelc^e ber ju Seile re[ibirenbe Jper^og ®eorg

SGÖilfielm öon 5Braunjd^tDeig=8üneburg unter ben 33efe!^(en feineö @}eneral=^lajor§,

be§ ©raten 3fo[ia§ öon SBatbed, im ©pät^erbft 1668 im ©otbe Sßenebigä nadti

ber ^njel ßanbia entjanbte, um bie gleid^namige befeftigte ^auptftabt gegen bie

betagernben dürfen öert!§eibigen ju tjelfen. @. mar bamal§ ßapitän im 9legi=

ment ju ^ü% be§ Oberft 0. 9tafefelbt; er tourbe bort öertounbet unb jum '•Ulajor

beförbert. ^a(i)bem bie ^^eftung am 27. September / 7. Dctober 1669 mittete

„et)renbotten 2lccorbe§" übergeben mar, fe!§rten bie Siruppen 1670 l^eim. ^lad^ ber

tRüdEfelir au§ bem J^ampfe, meld^er bie Slugen breier SBeltf^eile an] ftd) gebogen

l)atte, jd)tieb ©. , auf feine ^ßfobad^tungen unb Sifa'^rungen gefiü^t, fein erfteS

Söer! „9teue öermel)rte unb öerftärtte 3Seftung§=, 33au= unb ^rieg§f(i)ule", 33raun=

fdimeig 1672. 2)a^ baffelbe aui ber ^rajiS "^erborgegangen mar unb ba| ©.
l^ö^erer geiftiger 35orbitbung ermangelte

, ^eigt bie Strt , in tocld^er er 5^-emb=

mörter f^rieb. S3alb barauf erbat unb ert)ielt i^n „be§ .g)eiligen 3lömif(i)en

9teic^ei fretie ©tabt ©tra^urg" für i'^ren S)ienft, in toelcfien er al§ „Scftattter

Dbrift= Lieutenant über bevo Slrtitterie unb ©arnifon" trat. 3fn biefer Stellung

gerietl^ er burd§ ein ämeiteS 2Berf, „Examen fortificatorium", meld)eg 1677 ju

Strasburg erfc^ien , in eine titterarifctie ^^e^be mit einem anberen ©(^riftftetter

®eorg Sdimpler, weldjer bagegen „|)errn ^. 93. @d)eit]^eT'§
,

3fngenieur§ unb

^Hajorä furieuser ©türm auf bie befeftigte 3^eftung totaliter abgefc^lagen burd§

George Rimplern," 1678, fd^rieb. ©. ging alä ©ieger au§ bem .Kampfe ^erbor;

er ermeift fid§ al§ ein berftänbiger gottbilbner unb 95erbefferer ber baftionären

93efeftigung§meife unb ift al§ ein 95ortäufer ^ontalembert'S ju bejeidE)nen.

@efc£)ic^te ber J?önigli(^ .g)annot)erfdf)en 3Irmee, -g)annot)er 1866, I, 145,

357. — 5niiütär-2Bo($enblatt, Serlin 1884, 4. unb 5. 93ei^eft.

93. ^poten.

SdjCitliu: 5|^eter ©., ©t. @attifii)er ©ete'^rter, ^rebiger unb ©d^ulmann,

ift geboren am 4. Wäx^ 1779 ^u ©t. ©alten ali ber ©ol^n eineS Kaufmanns.

5ta(|bem er bie bamal§ red^t ungenügenben ©d^ulen feiner 93aterrtabt unb jmar

bi§ äur SSoüenbung beg tl§eologifd£)en Surfet befudl)t, benü^tc er einen längeren

?lufent^alt in ©öttingen unb ^ena, um feinem 58ilbung§= unb 3Biffen§brange

ein l^öl^ereg @enüge ju bieten. 2fn ©öttingen 30g i^n namenttidl) 93lumenbad^

an, ber if)n, freilidt) bergebenä, für eine ©teHe alg 5laturforfd^er im S)ienfte ber

^frifanifd^cn ®efetlf(^oft @nglanb§ ju getoinnen fudl)te. ^m ^. 1803 in bie

.^eimatl^ äurücEgefel)rt , berfa^ ©. borerft ein Pfarramt in ber ®(arnerifd£)en

©emeinbe Äeren^en, hi^ er 1805 jum ^röfeffor ber ^t)ilofop^ie unb 5^atur£unbe

om reorganifirten Kollegium feiner 33atevftabt ernannt mürbe, .^ier in ©t. ®aüen
l§at er bann biä ju feinem am 17. S^anuar 1848 erfolgten 2obe eine fo energifd£)e

S^ätigfeit entfaltet unb eine fo reidt)e 2öirfung ^interlaffen , bafe er unbebingt
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bei' geiftig l^etbotragenbfte SSürger ©t, ©attcnä feit ber 9leformation genannt

toetben barf. @r üotne!^mItd^ njar e§, ber ben Sinn unb ba§ ^ntereffe ieiner

5)lit6üi'ger, bie feit 3ta^tt)unberten nur il^rer Sfubuftrie unb i^rem ^anbe( bienten,

in mannic^iaüigfter ^rt für ebtere 33itbung ju getoinnen ttju^te. <5. ift für feine

Saterftübt ber ettoaS fpäte ^auptrepräfentant be§ ^ufftärungS^eitalterS geworben,

tDobei er in öieler SBejiel^ung an ^erber erinnert, ^it |)erber l^at er gemein»

fam ben toeiten ^orijont feiner geiftigen ^fntereffen, eine gro^e .^od^ad^tung bor

bet 33ibel, eine öon früt)efter Sugenb an üor'^anbene ßefe= unb SQßiffensbegierbe,

bie, of)ne oberfläd^lid) ^u fein, met)r barnad^ trachtet, bem perfönlid^en S3ebürf=

nifjc äu genügen , als einzelne njiffenfd^aftlic^e Srfolge ju erringen. ?lu(^ bei

@(j)eitltn arbeiten S3erftanb, (Semüt^ unb ßinbilbungätraft nüteinanber, toie er

benn öon feinen ©d^ülern unb ©enoffen me'^r al§ Weifter benn al§ ßel^rcr unb

©d^riftftetter gee'tirt rourbe. Sluc^ ©. befafe eine ?ipo(ogeten=5tatur , ber e§ 53e=

bürfni^ war, mel^r ben ganzen Äreiä ebler Humanität auääubilben unb bie

©in^elgebiete be§ geiftigen 2e6en§ , 9ieligion , ^unft , Söiffenfdiaft , ^ird^e unb
©d^ule, t)äu§lic^e8 unb gefeEigeg Scben miteinanber öeifcl^nenb ju öerbinben.

2Bie ^crber l^atte fid£) ©. mel^r burd^ äußere Umftänbe aU butc^ innere 33e=

rufung bem geiftltdt)en ©taube gewibmet, ber il§m jtDar am ^er^en lag unb öon

bem er fid^ nie losfagte, fo roenig feine 5Jlatur bap anget^an mar, fic^ auf baS

geiftlid^e 2lmt unb bie bamit öerbunbenen ^ntereffen au befdijränfen. 2lu§ aüen

feinen ©d^riften fprid^t ber ^rebiger unb ßr^ielier. ©o ift eS benn aud^ ju 6e=

greifen, ba^ bie Erinnerung an biefcn 9Jlann, ber fa[t ein f^alhez 3Saf)v'^unbert

weitaus ber angefcl^enfte ^ann feiner 33aterftabt toar, bod^ bei ben ^ad^Iebenben

auffaHenb fd^nett erblaßte, ein le^ter 3ug, ^er fein ©d^idEfal an basienige .gjerber'^

tnüpft.

S5on ben bieten Ofunctionen , jt^ätigfeiten unb 3Gßivfung§gebieten , an benen

©. Slntl^eil genommen ^at, feien, abgefe'^en bon feinem 2e!^ramte, bem ^xo=

fefforate, ba§ er big ju feinem Stöbe inne t)atte, im befonberen ertoö^nt: bon

feinen geiftlid^en 2lemtern bie ©teße eineS erften ©tabtt)farrer§ unb Siecans, fein

Slntl^eil an ber ©rünbung be§ äöaifen'^aufeS, ber ftäbtifd^en ^ütfSgefeüfd^aft, ber

ütterarifd;en ©efettfd^aft, feine Sett)ätigung an ber „©inggefeEfd£)aft jum Slntti^",

an ber ©efeUfdEiaft fd^toei^erifd^er ''Jtaturforfd^er unb ber fd^roeijerifd^en gemein=

nü^igen ®efeEf(^aft, bie burc^ il^n erfolgte ©rünbung be§ tüiffenfd^aftlid^en S3er=

eing unb be§ ©t- ©attifd^en ^ünftlerberein§, ber tantonaten lanbroirt^fd^aftlid^en

©efeßfd^af t , bie reict)e 3:t)ätig!ett an ben SBert)anbtungen be§ ©etoerbeberein»

unb beä ©efeEenbereing. 2ludt) ©d^eitlinS reid^e fd)i;iftfteEerifdt)e It^ätigfeit trägt

aum großen J^^eil ben ©tempel be8 ^erfönlic^en , ber unmittelbaren ©egenmait

^emibmeten, beS 2Hjologetifdt)en. 33om ^a^re 1808 an, in meld^eni bie „^e=

obad^tungen unb 5P|antafxen auf einer Dteife burcf) Sranbenburg unb ©adtjfen"

erfd^ienen , ift fein ^al)x , in bem nid)t eine ©d£)rift bon il)m gebrucEt Ujorben

wäre. S)od^ ftnb borläufig baS ^JJteifte @elegenl)eitgfd^riften, 23rofd£)üren , Söor-

ttäge , iöercinlgefd^idjten , 51eErotoge unb ^ylugblätter. SBiüfommene 5lnregung

5U größeren Slrbeiten bot fpäter ber Umftanb, ba& einer feiner ©öt)ne (6. ^.
©dt)eitlin) eine fd^nell aufblütienbe S3erlaggbud^l)anblung (©d^eitlin unb Sotiu

lofer) grünbete, 3in bicfem Sßertage erfd^ienen in erfter Sinie brei in ber beutfd^eu

©d£)toeia weit berbreitete (Srjiel^ungöfdtiriftcn : „^gat^on, ein ^^ül^rer burd§§ Seben

für Jünglinge", 1842; „Slgatl^e, für Jungfrauen", 1843, unb „äba, ein ^öuc^ für

licbenbe '»JJlütter, 1846. @inc anbere ©ruppe erjäf)tcnber 58olf§= unb 3f'igenb=

fd^riften beftelit aug: „^anfraj Nobler", 1828, Sfamcä ßlifforb, ber arme ^ann
im iiofenburg, f^fi^iebrid^ ber Sl^ierquäler , 35art^olome ^eüi. 3ln Srtoac^fene

wenben fid^ bie ©d^riftcn : „^teligion, ^Jtatuv unb ^unft, borjüglid) in it)rer 33er=

binbung", 1836, unb „S)ag gtcnb ber JeüuS, ein 5Berfud^, ba§ ^publicum in bog
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grofec JRdtl^fel |inctniuiü'^ten", 1842. ße^teveg 93ud^ i[t gleiii^lQm ein Slbfd^lufe

üon ©d^ettlin'g Semül^ungen aui bem f^elbe bc§ bffentlid^en SlrmentDejenl
, für

ba§ er fd^on im S- 1820 butd) bie ©d^vift: „^eine 3itmeni-eijen im ßonton
®laru§ unb ber Umgebung ber ©tabt ©t. ©aßen in ben Sfo^ren 1816 unb
1817" fd^tiftftetterijc^ i^ätig geroefen toar. ^e^t, im „@Ienb ber leHuS" et'

treitevt fid^ it)m bieje§ ©ebiet ju einer großen tetturifd^en 6rj d£)einung , man
fönnte bie ©d^rift ein etgänjenbeS dopitel ju ^etbet'§ Sfbeen nennen. „Sr l^abe",

lagt ber ^erf affer in ber 33orrfbe, „burd) eine lange "iRti^t öon ^»Q^i^äe^nten

l^erab bie ©ejd^id^te unb ben ^uftanb ber Srbe unb ber 'iUlenfd^l^eit, unb in einer

yjlenge ber mannid^faltigften Sßerpltniffe 33öfe unb ©ute, UnglüdEüd^e roic

(SlüdElid^e fennen gelernt. 6r glaube, ba| biefe .ßenntni^ toenigfienS ^u einer

S)arfteüung bered^tige. S§ gel^örte immer äu feinen fd^önften greuben, §od^=

ac^tung§= unb liebensmürbigen 5Jlenfd^en unb ©lüdElid^en, aber aud^ ju feinen

größten ßeiben, fotd^en, bie fid^ felbft tiotfc^lii^ megmarfen unb ©d^merjbetabenen

5U begegnen." — ©df)eitlin'§ geiftöolljte 9lrbeit unb äugteid^ bie einzige, bie feine

fd^tiftfiellerifd^en Serbienfte in roeiteren Greifen Verbreitete, ift ber „Sßerfud^ einer

öottftänbigen 2;^ierfeelenfunbe" , 2 SBbe. ©tuttgort unb Tübingen 1840, bei

(Sotta. ^'^ierbeobai^tung mar üon SfuQcnb ouf ©d^eitlin'g ßieblingSftubium ge»

toefen, je^t Derarbeitete er, in fd^on ^öt)exem 3llter, feine 23eobadt)tungen, @r=

fa^rungen unb Äenntniffe ^u einem großen SBetfe, beffen brei ^auptabfd^nitte

eine @efd§id^te ber ^Infid^ten ber 2:^ierpft)cl)ologen, bann 2l)atfad^en unb enblid§

5lniDenbungen cntt)ielten. 3(l§ ßeitfaben biente 6aru§' ©efd^id^te ber ^fl^d^ologie,

für bie alten S55lfer ßreu^er'^ ©^mbolif, für bie 2^atfact)en gröfetentl^eilS Dten.

„3d^ roottte burdt) meine 3Infid^ten nidt)t ben ^enfd£)en erniebrigen, jebod^ baS
jE^ier ^öijex [teilen unb bem ^enfd^en näl)er bringen, bie ju grofe gemad^te,

toibernaturgefd^ic^tlid^e , untool^re Äluft jroifd^en 2^ier unb 5Jlenfdt) Heiner

madt)en unb Sld^tung unb ßiebe ju ben niebrigeren 2öefen leieren unb gefd^id^tlid^

begrünben. ©d^toärmte id§, fo fc^niörmte ic^ für eine gute <Bad}t, für ein grofeei

S)ing — für bie gan3e lebenbige, benfenbe, empfinbenbe S^iermelt, bie um un§
l^erftel^t, mit un8 umgel^t , mit ber mir leben, »eben unb ftnb." ©d^eitlin'8

t^ierfeelentunbe ift burd^ feine 2l)ierbeobadl)tungen nodl) l^eute gefd^ä^t, boc^

fd^eint eine reid^ere 3lnerfennung baburd^ Qeftört, bafe ber tl^eologifd^'p^ilofopl^ifd^e

2lufflärung8ftanbpun!t be§ SSerfaffcrg ^nx ^nt ber S3eröffentlid^ung be§ Sud^e§

im ©an^en ein öeralteter toar. ^m ^. 1861 ift im ©arten ber ^antonSfc^ule

©(fieitlin'ö 5Rarmorbüfte aufgefteüt morben.

S5gl. über i^n ba§ ^icujalirSbtatt : ^ttn ©d^eitlin, ber „^profeffor" ju

©t. ©aüen, öon Ä. 6. ^aüer. ©t. ©aEen 1880. -, „ , .

© Dringe r.

8tÖcitÖ: 5Jiatt]^ia8 (nid)t Martin) unb 3lnbreaS ©., (ober ©c^ei^, aud)

©d^eu^ genannt) SSater unb ©o!§n, jtoei macfcre Jxünftler be§ 17. unb 18, ^a^x=
l)unbert§, bereu Söerte, 3eid^nungen, ©emälbe, 9labirungen befannter geblieben

fnb al§ it)re ^Jerfonalien. Unb ba ber ©o^n be§ S3ater§ 9lit unb SBeife befolgte,

fo werben audt) bie äßerfe beiber ^äufig üermedtifelt. 5)latt!^ia§ ©, , ber SSater,

tnar in |)amburg geboren, foll l^ier aud^ gtö^tent§eil§ gelebt '^aben unb gegen

6nbe beö 17. 3iat)r^unberts geftorben fein. 3ll§ ^l^ilipp 2Boumerman'§ ©d^ület

fd^eint er beffen SJtanier nid^t lange befolgt ju ^aben, ba er fpäter in JenierS^

SBeife SSauerngruppen fdE)uf unb fdjlieBlid^ audt) l^iftorifd^e SBilber unb gute ^orträtä

malte, ^n ©atäbal)len, SSillielniß^ö^e
,

^ommersfelben unb ©dl)merin beftnben

fidl) einige feiner äöerfe. ^iad^ feinen 3ßict)nungen ftad£)en öerfd^tebene .ßünftler

biblifd^e ©efd^id^ten in i?upfer für ein 2lnno 1672 in Lüneburg gebrudEteS 33ibel=

toetf, befannt unter bem 9iamen ber ©d)ei^ifd^en SSibel. 3lnbere feiner gef(f)ä^ten

Zeichnungen tourben Pon anberen Äupferftedf)ern öeröielföltigt, einige ä^te er felbft.
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3lm .g)aml6uvgei- ßünftleriejifon ift eine 9tci!^e feiner SÖIättev namhaft gemad^t.

Jüfeli unb Slnbte üer^eic^nen ebenfaltS feine SQßerfe.

©ein ©o^n 5lnbrea8 <B., geboten in-^ambntg, feineS SSatetä ©c^üIcr, touibe

-ipoimatet in ^annober, tt)o er um bie ^Ritte be8 18. ^{a'^tl^unberti geftorben ift.

@r jeid^nete, matte, ä|te unb robirte in feineä 5)tei[ter§ Slrt unb ©efd^macE, öiel=

jad) aud^ nad^ beffen önttoürfen. ^an l^at öon il^m bäuerliche ©cenen mit fet)r

guten ßanbfd^aften. S)a^ er ibentifd^ fei mit bemjenigen ©df)ei^, bcn ^attjcfon

im „mufifnlifc^en ^^otrioten" al8 2RaIer ber .g)amburger Dper bc^eidEinet, ift tt)o^l

ni«i)t tt)al§rfc^einli(^. S)a§ .»Hamburger ßünftlerlejifon berjeid^net (nad§ ^lagter

15,172) ätoölf öorjügtid^e g^tabirungen Don feiner .^anb unb ^nbention. Oft
liegen feinen Stättern originetle, poetifd^ ange^audjte @ebanfen ju ©runbe, 3. 33.

in ber 2)arftcltung eine§ atten Settters an ber |)eerftra^e, beffen ^unb ben 2ob
ju oerfd^euc^en trad^tet, ber feinen ^etrn antritt!

©. @dEarbt, ,g)amburger .^iinftternad^riditen ©. 64, 6.5 unb ba§ $am=
burger ^ünfttertejifon ©. 215 ff.

1r f

©(^Cl: ©cbaftian ©. , ^ater. 2)ie «ßerföntidtifeit unb ber fünfltevifc^e

g^atafter biefe§ 3:iroter Äünftterg ift auttientifd^ feftgefteat burd^ ein ?lttorbtatt,

tt}etd£)e§ fid^ in ber fjamiliencapelte be§ ©(^toffeä ^Innabetg im oberen SSintfd^gau

befanb, öon too e§ im 3f- 1868 burd^ bie berbienfttid^e 33emügung be§ f. 9tatl§e§

D. ©d^önl^err in bie ©emätbefammtung beS gerbinanbeum§ in 3fnn§brudE gelangte,

^urj nac^l^er erfulir e8 eine glücflid^e gdeftaurirung burdt) ßonferöator ^aufer in

^Jtünd^en. S)affetbe befi^t nod^ feine alte Umra'^mung in fcf)önem beutfd^en

^frü^renaiffanceftil. ^toei forintl)ifd§e ^itafter ergeben fic^ über einem ©orfet,

ta^ 5Jlittclbitb einfaffenb, unb tragen ein reid^e§ ©ebätf mit ßunettengiebet, ber

burdö öergolbete ©d^ni^ornamente öerjiert ift. <Jlebenpitafter begleiten bie |)aupt=

pilafter, öon benen fie burd^ einen mit Malerei öer^ierten öerticalen ©treifen

getrennt finb. ßin Sinflu^ ber oberitalienifd^en Slenaiffance ift im ard^itcfto»

nifd^en 2lufbau unb ^ierraf^ biefe§ 2lltarei unüevfennbar , ber in alten feinen

Steilen mit ornamentaler unb figurater 5Jlalerei gefc£)müdEt ift, beren 5arben=

prad^t burd^ reic^tid^e Jßertoenbung öon (Solb nod§ er^b^t mirb.

2)ie ©(^afte unb bie ©odEel ber ,g)auptpitafter jeigen in gotbenen 9ta|men

unb auf Solbgrunb rott)fd^raffirte Ornamente, il^re ßapitäte finb golben unb

blau. 2)er ©ocEel ber ©eitenpilafter trägt auf braun metirtem ©runbe 2a8appen=

fd^ilbe, tDoöon ber auf ber linfen ©eite einen öon tinf§ nadt) redE)t8 biagonal ge=

ftellten Slft mit 9tofen baran aeigt, ber auf ber redeten ©eitc teer ift. — ^m
^Jlitteljetb beg ©ocEel§ ift bie liegenbe fjfigur 2feffe§ unb ber au§ feiner 33ruft

fprie^enbe SBeinftodf bargefteüt. S)a§ ^auptgemätbe ^n^ifc^en ben ^auptpitaftern

fteüt in golben unb rotl^ gefärbter Umral^mung bie ^eilige ©ippe bar, bie 58evti=

catftreifen jmifd^en ben ^pilaftern, fotoie ber ^^rie^ finb mit bcn 33ruftbitbern ber

35orfat)ren 6t)rifti gefdt)müdft, mäl^renb ba§ ßunettenbilb ©ottöater mit ben Äoifer=

inftgnien fegnenb jeigt. Setrad^ten mir nun bie ftguralen ©emälbe etma§ nä^ei.

3effe ift ein tväftiger 5Jlann , beffen ettt)a§ berbe ^üge burdt) toei^e Siebter

auf bräunlid^em ©runbton enevgifd^ mobeüirt finb, mäl^rcnb ba§ auf lid£)tbraunem

(Srunb mit ©epta ober 9l§ptjalt, grüner @rbe unb SBei^ lodEig ge^eiiiinete Jpaupt=

^aar, fomie ber lange, gegabelte SöoUbart baffclbe malerifd^ einrat)men. 6r ftü^t,

auf bem 9lücEen liegenb unb träumerifdt) emporfdC)aufnb, ben Äopf auf ben redt)ten

3lrm, toäl^renb ber lin!e auf bem natürlidt) gefärbten SBeinftocE ruf)t, ber auS

feiner Stuft fprie^t. S)ie ^änbe finb gut, etmaS fnorrig mit braunen 6on=

touren gejeidtjnet, bräunlid^ im 2on unb mit weisen 9lanblid^tern. Ueber einem

rotl) bamaftenen Untergemanb, beffen red^ter 3lermet blo| fict)tbar ift, trägt er
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ein Oberfleib öon ©olbfirofat, toäl^tenb ein firfd)rotf)er kantet mit rocifeüc^en

Siebtem unb grünem fjfutter ü6er jeinen 33einen liegt, beven gvautiiolette 2;ricot5

unb Sc^ul^e naä) unten l^evau§|d^auen. 3)er (Srunb beg @emälbe§ i[t bunfeU

gtün. S)ie ©cmälbe ber SBerticalflreiien älüilcS^en ben ^itaftetn, jotoie am i^xit^

l^üben ebeniaüS bunfetgiünen ®runb. g^iii^fi^ Sotb= unb grüngejätbten 3Ifant^us=

xanten finb linl§ bie Siuftbilbev ber SSorfa'^ren ß^rifti ?lbiub, 3ll6bia§ unb Sleajar,

xeä)i^ beS 9I|or, ©abod^ unb @(iub borgeftettt. ^m fjrie^ finb in ber ^ülitte

©alomo mit bem ©cepter, S)aöib mit ber .^arfe unb ju il^ren beiben (Seiten S^acoB

unb nod) ein 5ßi:op^et ober 35orfa^re 6f)rifti bargefleÖt. S)ie ^^iguren [inb fftä^en*

J^QJter bet)anbett aU bie bei .^auptbilbeS, babei aber materifo) auibrurfiüoH mit

lebenbigen Äöpjen.

©ottöater im ©iebel trögt ein reid)ei 5priefterornat unb auf bem , öon

grauem 23ottbart umra'^mten @efid§t bie Äaijerfrone, i^n feiner Sinfen rul^t

ber tReici)§aptel , bie 9lect)te ift fegnenb erlauben. @r l^ebt fid^ Don einer ®oIb=

gtorie ab, bie am 9lanbe bon grauen SBolfen eingefaßt i[t. 3)a§ .g)auptgemätbe

äeigt bie t)eilige ©ipfe im Sßorbergrunbe einer 2anbjd)ait auf einer, öon einer

©teinbrüftung t)inten abgegrenzten ^erraffe gelagert. ®er lanbfc^aftlid^e hinter«

grunb toirb bon t^eiti fetfigen, tt)eil§ bertjalbeten Sergen gebilbet, an beren gufe

rechts eine ummauette 6tabt, toelc^e an SfnnSbrucfe bamalige ©eftatt gegen bie

i^nnfeite t)in erinnert, tinf§ ein (&(^to§ unb jroifctien beiben atterlei .^oläbiuten,

^J^ü^ten, ^Jlagajine, glitten u. bergt. liegen, roä^renb quer babor ein SSad) t)iu=

fliegt. S)ie f^figuren finb malerifd^ frei, fetbft ol^ne öngftüd^e Seobad^tung bei

(i5leid)getoi(^tei bei Waffen, öert^eilt unb gruppirt. 9^i(i)t nur finb in ben teid£)en

ßoftümen, bie fie tragen, mit faft ängftUd^er ©enauigteit unb ©orgfatt äeit=

genöffif(i)e ^atriciertra^ten bargefteHt, fonbern auc^ bie .fföpfe, jumal ber

5Jlänner, finb burd^aui porträttiaft unb realiftifd^ gel^alten unb geben in fdiarfer

6{)arafteriftif %\)pm bei 16. S^alir^nberti toieber. 6ine 9fieminiicenä an bie

naiöe Sltt bei 15. ^a'^rl^unberti , bie einzelnen 5perfonen auf ©pvud)bänbern ju

bejeidincn, ftnbet man i)ier, loie bei ben ßräüäterbitbern barin, ba| über ben

köpfen ber einjelnen i5risuten bie Flamen berfelben in golbenen römifdien ^a=
juifeln unmittelbar auf bie 5Jlalerci aufgefegt finb. 3)ic 9Jlitte bei SlUtbei

net)men ^Jlaria, Slnna unb bai ^jefuifinb ein , bai auf 3Inna'i ©(^oo^ fte^t,

meldje liebfofenb beffen SBangen öon unten umfafet, toä^renb '')Jtaria in an=

muffiger iBetoegung, wie fpredjenb, bie redite ^anb gefticulirenb öor fxä) t)'\n'

ftrccft, inbe| bie linfe auf bem rechten Unterarm liegt. 3" Reiben ©eiten

i^rei liebreijenben 3lntti^ei fallen toaEenbe blonbe ßocEen l^inter beiben ©d^ultern

I)erab. ^aria trögt ein ©olbbrocatfleib mit preu|if(i)grünem Hantel, ?lnna

ebenfalli ein (Solbbrocatfteib mit rot^em Hantel, beffen feibcnei gutter gelbe

ßid^ter unb öiolette ©djatten jeigt. 5Bor tt)nen flehen bie beiben Äinber Sfocobui

minor unb Sofep'^ justum (sie!) aufrerf)t, mit bidEbacfigen ©efic^ern unb braun«

röt^lid^em f^^eiii^ton mit loei^en 2i(i)tern. i^acob trögt eine ^iegelrot^e Äutte,

Sfofepf) eine grün unb öiolett=rofa fd^illernbe mit golbner SSinbe um ben Seib.

S3or feinen "^ü^en finbet fi(^ am Soben auf einem Srett in golbenen Siff^^'n bie

Sfa^reija^l i-^iy- 9te(i)ti öon 3Jlaria (für ben 33efd§auer) ftelien Sfoad^im,

©alome (ftatt ©alomo) unb 6leop§ai, bie im ©efpröd) mit einanber lebt)aft

gefticuliren. Srftercr, mit langem, graurött)li(f)em 58art, trögt eine blafebraun=

lot^e ^ade mit reicher ^el^öerbrömung , ©alome, ein barttofer junger ^Jlann,

ein rof^ei 3Barett, bunfeltot^ei SBami, eine gotbene Sruflfette unb grünen rot^

fc^iüernben Hantel, ßleop'^ai trögt einen rotten, mit toei^em ^el^ öerbrömten

5!Jtantel unb eine Ißeljmü^e. 93or i'^nen fi^en ©emebebeu (ftatt 3f^ft>öui) in

n)einrott)em Söami mit grünem UeberrocE unb 5Uaria ©alome in preufeifd^grünem,

Tofa fc^iüernbem bleibe, ebenfo geförbtem 2)amaftfragen, golbbrocatenem 3Jlieber
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unb roei^er <g)aube. ©ie fi^t auf einem <Btein]odd, aui bem bie ^fnjd^tift in

gotbnen römifd^en ^Jlajuöfeln fte{)t:

MIT. GOTTES HILF-

GEMACHT . SEBAS=
TIAN • SCHEL • MaLeR •

Zt . IN8BRVCK.
S)cr fleine ^ocob ^Jtajor in gelber Äutte mit braunem ©d^atten, reid^t ^aria

Salome eine 3;QteI äum Sefen. ©anj im 53orbergrunbe red)t§ fi^t ber fleine

„3fof)anne8 ©bangelift" in meinem golbgefäumtem ^tmb auj einem ©d^emet

unb jd)reibt au§ einem öor il^m liegenben 23uct)e ab. S)ie linte @ru|)pe tuirb

gebilbet burd^ bie ©eftalten be§ au^interft fte^enben 3toW i« tot^em Hantel,

öor it)m 3a'^ai;iog in grün unb rottiem @emanb mit breitem, fd^toarjem Sßarett,

fowie 9Jlaria Sleopl^ae in ttJeinrot^em ©amaftfleib
,

golbgrünen SSrocotärmetn,

golbenem ^lieber über mei|gefäUeltem golbborbirtem Jpemb
,

jomie mit Wetter

|)Qube. ©ie ^äU ben fleinen jdE)(ummernben S^uba* fürforglidf) aui bem ©d£)00^,

wä'^tenb ber lleine (Simon mit einem 23ogel auf ber ^anb bor i'^r auf bem

aSoben fi^t. ßrfterer ift nacEt, le^terer trägt über fur,iem meinem |)emb ein

golbneö Seibc^en mit furjen grünen Stermeln. 9'iadt) oben ift ba^ S3ilb burc^

lid^ten blauen |)immel mit 3at)lreid£)cn meinen SOßöltt^en unb einer üergolbeten

Drnamenteinfaffung abgefd^loffen. 5lm ^immel fc^roeben atoei muficirenbe fleine

6ngel, ber eine in grüner, üiolett fd^immernber 2;unica, eine ©eige fpielenb, ber

anbere in toeinrot^er jlunica mit meinen ßidt)tern, eine ÜJtanboline l)altenb. ßi^xe

glüget finb bei erfterem rotl) unb golben, bei Ic^terem grün unb gotben gefärbt.

5Die- ^inber aeigen burd£)tt)eg ^ellblonbeä ^aar, ha^, in breiten ^[Raffen malerifd^

angelegt unb nur burd^ buftig angebeutete SöcEd^en betaillirt ift; il)re breiten

bicfen ©efid^ter mit eingebogenen @tumpfnä§d^en aeigen etmaS bräunlid) fdimu^igen

©runbton mit ftarfrotl^en 2Bangen unb gretten meinen 2id)tern; bie S3eine fxnb

nad£t, fura unb in il^rer einmärtg gefrümmten Haltung gut nad^ bem ÄJeben ftubirt.

2)tefe§ a3ilb meift nun in feinem toarmen ^arbenton, feiner malerifdt)en

©ruppirung, feiner porträtartigen S)arftellung ber l^eiligeu giguren in reid^en

^atriciertrac^ten ber geit, fotoie auä) in feiner ebten 9ienaiffanceeinral^mung einer-

feitg nadt) SSenebig, anbererfeitS aber auf bie 2lugiburger ©d^ule, fpeciett ber legten

2:l)ätig!eitgepocl)e ^olbein'g be§ Pleiteren, fomie 33urgfmair'§ l)in. S)er ©.

©ebaftian§attar be§ älteren ^. |)olbein, mit bem ba§ Jßilb im marmen ®otb=

ton, in ber porträtt)aften 6t)arafteiiftif ber i?öpfe, im reicl)en 3f{enaiffance_coftüm

unb in ber freieren malerifd^en 53el)anblung ber i^iguren unb ber lanbfc^aftlidEien

©cenerie mand^e ?le^nlic^feit t)at, entftanb l)örf)ft toa^rfc^einlid^ einige Sfü^rc

öor^er, jebenfaüS ni(i)t fpäter, ba feit 1517 A^an§ J^olbein ber ältere nic^t

mel)i; in 3lug§burg mar.

gbenfo t)atte Surgfmair'S freierer malerifdfier ©til unter fid^tlid^em (Jinfluß

ber benetianif(ien 'iJJlalerei fc^on feine ^ö^e erreid^t, aU ba§ 3lttarbilb öon©. entftanb.

S)er (5influB ber 2lug§burgif(|en ^klerfc^ule ettoa tion ber 5Jlitte beg

erften bi§ TOitte beö ableiten 3Ja^raet)nt§ be§ 16. :3al)r^nbert§ läfet fid^auc^

nod^ in mehreren anberen Xafelbilbern nad£)roeifen, toeld^e für tirolifdl)e 3luftrag=

geber gemalt mürben unb gegenwärtig im ^^erbinanbeum au SnnSbrudt auf=

betoa'^rt merben. Sa'^in gehört baö jüngfte ©erid^t ("Jh. 65, im brittcn Sabinet),

meld^eS fid^ urfprünglidt) im ®erid^t§faal üon ^att befunben ^aben bürfte, ba

über ber ^immelgpforte fid^ ba§ Jpaller ©tabtmappen (awei aufrecl)te Sötoen, bie

eine ^ufe ^Iten) unb oben am Silbe bie S^nfd^rift: „Juste judicate filii

bominum" befinben.

S)iefem SBilbe t)infi^tli(^ ber warmen fjfarbenftimmung nal|e berwanbt finb

fobann awei größere unb atoei Heinere 3lltarflügcl mit f^figuren öon ^eiligen im
47*
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5}lufeum (^r. 66—69) , roelrf)e üon einem unb benijetben ^ater unb toa^i=

fc^cinlid^ aud) 5Uter ftammen bütjten.

©nblic^ nä'^eit [ic^ biejer 3fticf)tutig eine oben obgeiunbete ^olätafet (5^r. 76),

rot(cf)e toieberum bie fieilige ©ippe unb borunter ben |(i)luniTnetnben ^i\\e mit

bem SDßeinftod, jomie ju beiben (Seiten bie SSruftbilber bc§ tieiligen ©igieniunb

unb ber l^ciligen Äatl^atina bargeftettt jeigt. 2lbgefe]^cn öon ber nur äu|etlici)en

Uebeteinftimmung mit bem ©ct)er|(i)en ^lltaibilb l^infictitlid) ber ©egenftänbe ber

-g)auptbarftettungen treten auj bem je^t in Sebe ftet)cnben 33ilbe boc^ Qud^ ncd§

manche onberen (^nraftcriltijd^c (5injelni)eiten "^eröor, xoddje joI(^en auf bem

Bd)eV\d}en ©emölbe öertoanbt [tnb, ]o bo^ tro^ gteii^jeitig borf)anbener toejenl»

ti(i)er S5erjii)iebenl)etten ^toijctien beiben ©emätben bie ^ög(i(i)!eit bo(^ nict)t ganj

auSgemoffen ift, bofe toir in bem iragtid)en ©emälbe ein ältere§ Söerf be§ S.

befi^en bürjten. 2öa§ äunäd^ft bie i^igur be§ ^t\]t betrifft, fo ift fte auf le^terem

33ilb öon gemalten fl)ätgot{)ifd^en (5teinrat)men eingefaßt , mät)renb auf bem
©d)et'fd)en Slltarbtlb, tt)ie mir fa'^en, fcE)on reine S^enaiffance l^errfdit. ^i\\e

felbft, in ein blaugrüne§ ©emanb mit rot'Ejem Hantel gel^üttt, liegt ^ier, im

©egenfa^ äu 'BdjeV^ ©emälbe, mit ber SSruft gegen bie @rbe geföenbet, feine

3Xugcn finb im Schlummer gefd)loffen. ®a§ auf bie 9led)te geftü^tc ^aupt ift

öon fd^toarjgrauem todEigen <g)aar unb 33art eingerotimt, bie 3üge be§ ®efid)t§

finb ebler unb feiner geäeidjnet al§ auf bem ©dieFfd^en SSilb. dagegen fet)(t

i^m bie |)Ia[tif(f)e S)urd)bilbung be§ le^teren. S)er SBeinftoii, ber au§ feiner 23ruft

mäc^ft, ift golben, ftott ttie bei ©. natürlid^ gefärbt. 6r öerttieilt feine cinjetnen

3tDeige an jebe, glei(i)fam barau§ fproffenbe f^igur beg barüber befinbUd^en ^aupt=

bilbe§. Slucf) umranft er am unteren 2t)eile be§ Sedieren ein goIb= unb blau=

gefpaltene§ Söappen mit jttjei geftürjten ^albmonben mit üermec^felten ^^^rben.

®a§ S3ruftbilb be§ t)eiligen «Sigi^munb Iin!§ neben Sfcffe ift äiemtirf) ro'^ gemalt unb

5eigt erfteren in fd)mu^ig=braunem 5)lantel 9ieici)iapfe( unb ©cepter l^altenb. S)ie

bicfe Unterlippe !ommt allerbings aud) bei giguren be§ ©c^erfi^en SSilbeg öor; ebcnfo

ba§ ftruppige ,^aar an ben SSruftbilbern ber 93orfal)ren ß^rifti auf bem ©c^eFfdien

33ilbe. .ffat^arina auf ber redeten ©eite ift ebenfaE§ jiemlit^ berb au§gefül)rt, jum
2:f)eil übermalt, ©ie trägt ein blaueg Äleib mit rot^em Hantel, il)r 2lntti^ ift öon

langberabfaüenben ßoden umgeben. S)ie bräunlic£)rött)li(^e ^^ätbung be§ ^^teifdieS

an beiben 33ruftbilbern, fomie bie tt)ei^lid)en ßiditer erinnern an ©• S)o(^ ift bei

©. bie 3eid)nung beffer ftubirt unb naturn)at)rer, bie ^obeEirung plaftif(f)er, ^um
S^eil infolge ber grelleren meinen Sict)ter. 5Da§ .g>auptbilb jcigt in ber ^itte mieber

Stnna felbbritt, ?Dlaria in blauem Hantel, ber ben (S(i)Oo§ bebest unb golbnem, nic^t

brocatartig gemufterten Obergeloanb, Stnna in jinnoberrottjem Meibe, öiolettem

^lantel unb meinem ßopftucf) mit bräunlicfien ©(Ratten. ^Jlaria ^ält ba§ nacfte

Äinb, tt)elc^c§ Slnna entgegenjappelt, bie e§ mit beiben ^änben empfängt. S^nen
jur Seite fi^en bie beiben ^Diarien, Gleop'^ae unb ©alome, erftere in plottem ©olb

unb (Srün, le|tere in @olb, ©rün unb 3lot^, beibe mit meinen Rauben. .g)inttr

ben grauen ftel)en im -g)alb!rei§ an eine ©teinbrüftung fid) le^nenb fed^ä

^Jlänner, beren Flamen, ebenfo roie bei ben i^rauen, burd£) ©prud)bänber an=

gegeben finb. Sßorn am Soben fi^en in ätoei (Sruppen bie ^inber ber beiben

feitlid^en grauen, S^acob ^inor, ;3uba§, ©imon, 3^ol^anne§ Sbangelifta, ^acob

^aior. ©anj im SBorbergrunbe lin!§ ftel)t ba§ ^inb: „i^ofcp"^ ber ©eredite".

S)ie Äinber finb in langen Xuuifen mit bloßen gü^en, erftere finb in ben

garben blau, rotl), l^eÜbraun, foftgrün, oiolettgrau geilten, ^^xc ©efic^ter

finb fd^öner oöal, i^re Tiafen geräber, bie klugen größer, ber ^Jlunb fleiner, ber

3lu§bru(f im ©anjen ^arter, fü^er al§ bei ©. , it)r blonbeS .!paar ift in etma§

conöentionell flüd)tigcn ßoden gefräufelt, bei ©. l)errf(i)t bie garbenmaffe me^r
üor utib bie tocEigen 2)etatl§ finb jarter baraufgefe^t. S)ie ?lnorbnung ber 6om=



©t^el. 741

pojttioti ift, tüte toir fef)en, bei biefem Sßilbe nod) ftieng j^mmctrifd^ ; aud^ bie

Jpattung ber einaelnen S^iguten nod^ gleidijörmiger, toä'^renb fie bei <B. maiexi]ä^

lüie bei einem ^ifnif lagern unb fielen, toie e8 ieber einzelnen gigur beliebt.

S)ie ©etüänber finb bei ben grauen nocf) ganj ibeal in ber Srac^t, bie Männer
tragen uod^ bie %ia(i)t be§ 15. Sfa^r^unbertä. '3lud^ ba§ ©olb ift nod) al§

einl)eitti(^ becfenbe g^arbe , ol^ne anberefarbige 5Ruftetung barauf , berioenbet,

tt)ä:§renb e§ bei ©. ^auptjäd)li(f) jur ©arfteHung golbgetoirfter ^Brocatgetoänber

bient, bie auf erfterem SSilbe ganj fel)len. @benfo ift auf biefem ber (^atten=

tDurf no(^ alterttiümüd^er unb ^eigt noc^ manche flanbrifirenbc brüd^ige ^Jtotiöe,

Wogegen er bei ©. fd^on ganj natürlid^ gelegt ift. 3lud^ baS (Sd^iEern ber ®e=
rt)änber in üerfd^iebenen fjarben, looburd^ offenbar ©eibenftoffe bargefteüt roetbcn

fottten, iel)lt auf bem ©emälbe (9lr. 76) gän^lidE), ausgenommen gelbe 2idl)ter auf

®rün, fonft fommt für bie Sid^ter unb S^efleje ber ©etoönber nur bie ^eHeie

Socalfarbe in SBertoenbung. S)ie weisen fjleifd^lirfiter finb , toie fd^on ertoäfint,

gebämpfter al§ bei <B. 2)ie 23ermut:^ung, ba| ba§ S3ilb im 3. ßabinet (9h. 76),

Wel^e§ ungefä'^r bem Anfang be§ 16. 3fcil)rl)unbert§ angel^ören mu^, ein ältere^

9Berf be§ ©ebaftian ©. fei, ftc:^t alfo auf aicmlicf) fd^toad^cn güfeen, tocnn man
ftd£) auf bie 9}ergleid)ung biefeS ©emälbeS mit bem beneidenden SSilb öon ©.
t)om ^a^xt 1517 befd)vänft. S)agegen getoinnt biefe ^t)potl)efe an 2öal)rfd£)ein=

lid^tcit, menn man ein britteg 2Berf jur Sßergleid^ung l^etanaielit, toeldje^

toenigftenS, fomeit bo§ blo^e, burd^ ^iotijen unb Slij^en unterftü^te ©ebäd^tni^

uns nictjt taufest, mit beiben borlier bejprod^enen ©emälben Serül^rungSpunfte

unb anfd^einenb fcl^r öetloanbte 3üge befi^t.

@ä ift bie§ ein 2lltaiblatt, toeldtieS im erften 3inimer ber ftäbtifc^en ©alerie

bon 3lug§burg über bem 33erfaui§tif(i)e t)ängt unb üon ©onf^ofen bortl^in !am.

SDaffelbe ^eigt eine 9tenaiffanceeinral)mung, toeld^e ftiliftifd§, toie felbft in einzelnen

3iermotiben eine gro^e Sertoanbtfd^aft mit ber Umral^mung beS ©d^erfd^cn 9tltar=

blattcS in :3nn§brucE t)at. Slud^ ^ier ift ba§ 5Jlittelbilb , toeld^eä gleid^fallg bie

f)eilige ©ippe bavftellt, üon je jtoei ^ilaftern flanürt, ätoifd^en benen, ju beiben

©eiten be§ §auptbilbe§, jtoei toeiblid^e Heiligenfiguren ju feigen finb. — Slud^

ber ©odEel be§ Slltarblatteg ift mit einem, bon ^pilaftern eingefaßten Silbe ge=

fdl)müctt, toeld§e§ ben 3;ob ber t)eiligen Urfula ^um @5egenftanb l^at. S)affelbe

ift rol)er ausgeführt al§ ba§ ^au^tbilb unb rü!§rt bon einer anbcren .l^anb ^er.

3fm ^auptbilb fel)en toir faft genau biefelbe 3lnorbnung toie im 33ilbe

9tr. 76 be§ f^erbinanbeumS , aud) finb bort toie {)ier bie ^amen ber einzelnen

^Perfonen auf ©prud^bänbern angegeben, ^md) beibe Umftänbe unterfd^eibet fid£)

bie§ ©emätbe öon bem be^eidineten be§ ©ebaftian ©. in SfnnSbrudE, toogegen

bie 3ei(i)nung unb 6t)ara!teriftif ber einzelnen Figuren, in§befonbere ber ßinber,

bie 5Jlaltoeife unb ^^arbenftimmung toieber eine fo große Uebereinjtimmung mit

ben entfprecl)cnben @igenfdf)aften be§ beglaubigten 58ilbe§ öon ©. neigen , baß

faum ein BttJ^ifel ^errfdt)en fann , baß aud§ ba§ Slugsburger ©emälbe öon ©.

fei. 3uS^ei(f) er^bl^t fid) aber aucf) burdl) bie Uebercinftimraungen biefeS 33ilbc5

mit 9lv. 76 in ^^nnSbrucE bie SBal^rfd^einlidtifeit, baß audt) le^tereS öon ©. fei

ober bod^ i^m fel)r nat)e ftef)e, Unb jwar toürbe bann baS 3lug§burger 33ilb

äeitlic^ 3toifdl|en ^ir. 76 eineifeitS unb bem be^eidEineten 33ilb anbererfcitS fte'^en,

ba e§ in ber altertt)ümlideen ßompofitionitoeife nocft jenem, in ber 9tenaiffance=

umra'^mung aber biefem nät)er ftel)t.

?ludt) in bei ßarlSru^er ©alerie befinbet fid^ unter 5tr, 74 ein ©emälbe ber

^eiligen ©ippe, toeld)e§ bem ©ebaftian ©. ^uäufd^reiben fein bürfte. 6§ fdE)ließt

fiel) in ber altertliümlideeren ©ruppirung (bie ^Jlänner l^inter ben gi-'^ue" im
^alblreig nebcneinanber)

, fotoie im galtentourf an bag 5Bilb 5lr. 76 in ^nnli'

brud an
,

neigt aber toieber biefelben fd^itternben ©etoänber unb bie ndmlidl)en



742 Bä)d.

Äinbert^pen, mit tieüblonbem ^aax, rotten Warfen, eingebogenen Stumptnajen,

roie ba§ be^eid^nete (Semölbe ©(f)el"§. S)er (äinptu^ be§ älteren Jpotbein mad)t

iiä) im ßolotit ^id^tüd^ bemerfbar. Sbenfo bütfte bic |)eimjuc^ung ^r. 77 in

ber ^artSru^er ©aleric öielleiiiit öon ©ebaftian ©. fein.

@§ bleiben enbtid) noc^ atnei ©emälbe ju nennen, toelcf)e betbc iebenfaHS

Don einem unb bemjelben ^ünfttet [inb unb beten eineg mit ben ?lniang§lettern

eines 5lamen§, attem 9lnjrf)ein nac^ be§ Qu§iü!^i-enben .«^ünftlerS, bejeid^net ift,

meldte SB. S. tauten, aljo benen beS ©ebaftian ©. entfpred^en. Unb ein anberet

Sivoter ^alet, äu beffen 5^amen jene 3lnfang§tettei-n ebenfalls foffen mürben,

ift un§ bi§!§er atterbings ni(f)t aufgefto^en. 23etraci)ten mir nun bie betreffenben

Silber felbft , um ^u prüfen , ob il^re ftiliftif(^en @igenfc£)aften bie ^lögtid^feit

äulaffen , fie bem ©ebaftian ©. ^ufd^reiben 3u bürfen. S)a8 eine biefer S3ilber

befinbet fid^ im ^erbinanbeum, mot)in e§ au§ stattet) gelangte, mo e§ fic^ ieben=

raitl al§ SBottöbilb bei einem (grabe gefunben l^atte. S)ie Sfnfd^rift am unteren

9ianbe ber .g)ol3tofel fagt un§ bieSbejügtid^ ba§ 9iä^ere. Sie tautet: ^Venerandus

vir dominus Petrus Pair oenicola hujus ecclesiae pastor vigilantiss. fidem atque

spem summam immortalitatis hoc opere testari ejusque corpus ad Judicium

perpetue sui salvationis vocacionem hoc loco prestolari voluit anno salutis 1544.

V. F. _n_
S B. S.

S)ai SSilb fteüt bie ßrtoccEung be§ Sajaruö bar, mit 35eäugnat)me auf bie ?tui=

erftetjung ber 3;obten am jüngften 2:age , toetd^e in bem am ©ar!opt)ag be§

i^ajaruS angebradt)ten Spru(^ auSgcbrüdft ift: Ne intres in Judicium cum servo

tuo domine. Ps. CXXXXIL 2Bir fe'^en ßa^atul au§ bem trogartigen Stein=

forg bon rotl^em 33eronefer 5)larmor, in ein Seic^entud^ gefüllt, fid^ er'§eben,

mät)renb St)riflu§ tinf§ i^m gegenüber ftel^t unb ba§ mieberbetebenbe Söort eben

auSgcfprod^en l^at. 3!)ie 2tpoftet ftefien l^inter il§m, unb neben unb !§inter biefen

noc^ bürgertidE)e§ ^^ubticum. ßrfteve finb in bie trabitionetten ontifen ©emänber
gefteibet, te^terc in bürgertidt)e Strad^t. ©anj tinfS ftet)t ein fteiner 5Jtann in

bürgerlid^er Zxaäjt mit ausgeprägt inbiPibueüen 3^9^", on benen bie bufdt)igen

SBrauen, fomie bie fd^arfe ^abid^tSnafe befonber§ auftauen. SBietteid^t t)aben mir

t)ier bai ^orträt be§ ^aterS bor unS. S)er Stifter in geifttidtier Zxaä^t fniet

redE)t§, t)inter if)m fte^t eine ©ruppe öon ^^rauen. S)ic ©cene ge'^t in einem

ummauerten .ßirct)f)of bor \\ä) , im ^intergtunb fie'^t man tinf§ eine ©tabt mit

befeftigtem 2:t)or, tect)tg eine Sanbfdöaft mit Sergen. S)er aÜgemeine 3:on ht%

6o(orit§ ift auf biefem SSilb meit fü^ler al§ auf bem älteren, be^eictineten iöilbe

©dt|cl'§, inSbefonbere ift ber f5teifd£)ton btaffcr, auf tid^trött)lid^em ©runbton (ftatt

bräuntid^em, toie beim älteren Silbe ©d^et'S) finb graue |)atbfdt)atten unb meifee

ßiditer aufgetragen. 5Die ^öpfe finb jum SL^eit gut auigefül^rt, geigen aber

untereinanber eine größere Sinförmigfeit ber 2;t)pen, al§ ba§ S3itb ©d^el'S bon

1517, nur bie .^öpfe ber Sürger finb fdliarf porträtartig get)atten. 9tud^ bie

©eftalten firb auf bem Silbe bon 1544 meit einförmiger bemegt unb fd^mäd^tid^

in ber |)attung, fomie ju langgeftredEt. ©benfo finb V\t 5[Rotitje be§ galten^

tDurfeS einförmiger al§ auf bem Silbe bon 1517; aud^ ie'^ten bort 2)amaft unb

Srocat — fotoie ©olbftoffe überl^aupt. ^^i-'^^r fel^lt bort aud) ba§ ©liiiHern

ber ©etoänber in öerfd^iebenen 'i^axhtn^ mieberum grün unb gelb auigenommen.

©obann ^eigt bie 2lrdt)iteftur beö ^intergrunbeS jmar eine gcmiffe SertoanbtfdE)aft

mit jener auf bem Silb bon 1517, ift aber ebenfaßg, fomie audt) ber .£)immel,

im ^arbenton mei|lidl)er, blaffer ge'^alten. Sie ^änbe finb au(^ auf bem ®e=

mälbe öon 1544 jiemlidl) gut gejeid^net, bodf) lurjfingeriger unb breiter als bei

©., fomie me^r gefpreijt. SlHeS in 2lllem finb fo gro^e Serfd^iebenl^eiten ^mifd^en

bem mit bem ganjen 5^amen be^cid^netcn Silbe be§ ©ebaftian ©. öon 1517 unb
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bem e6en 6e|ptO(i)enen mit ben btofeen Slniang^öuc^ftaben SB. S. be^eid^neten

SBilbe üon 1544, bo^ tou nid^t toagen, 6(o| auf bie äu|eili(^e UeBereinftimniung
ber 3lniQng§bu(^[laben im g^tamen ber Äünftler Beiber ©emälbe geftü^t, eine unb
biefelbe Mnftlettjetjönlid^feit für feeibe ©emälbe unb bie i^nen bettoanbten
©ruppen an^une^men, Wenn auä) einjuräumen ift, ba^ <B. im ßaufe öon iaft

30 ^a^i^fn feinen ©til tuefentlid^ geänbett l§aben fönne, umfomel^t olg in biefem
3cittaum getobe ber rein beutfc^e ^afetftil, Xüie er huxd) bie ^auptöettretev ber

beutfd^en ÜJlalerei be§ 16. 3taW"n^ert§ auSgebilbet tootben toor, fid) ab3u=

fdiwäd^en unb frembe, befonber§ italienifc^e ©inflüffe aufjunel^men begann. 2luBer=

bem tritt in ber I^at aud^ häufig (nit^t immer) ber fSfatt ein, ba§ bie tünft=

lerijc^e ^vaft eines .ß'ün[tter§ in feinem 2llter abnimmt.
Ob nun Sebaftian ©. mit bem ^Jtaler SB. S., ber ba§ S3otiögemälbe öon

03latret) malte , ibentifc^ roar ober nid^t, gewiB ift, ba§ bon bem 5)taler SB. S.

nodf) ein ätoeiteS, toenn auct) nid§t bejeiiiineteg ©emälbe üorf)anben ift. 5Daffelbe

befinbet fidt) gegentoärtig im 2Sibum bon SBinabet§ bei ®rie§ om ^Brenner unb
ftammt au§ ber 2:obtengruft ber ßapefle am Suegpafe auf bem QBrenner. 3lud^

biefeS ©emälbe mar ein ©raböotiöbilb, mie folgcnbe ^^nfd^rift am ©ocEel betoeift:

„Jacobus Leitner contubernii in Lueg haereditari que jure possessor sibi pioque
suo parenti una et ceteris suis hoc loco in Christo suaviter quiescentibus foeliciter

posuit. Anno salutis MDXLV." — S)ie 33otiötafe( ift alfo nur ein ^al^r fpäter

at§ bie anbere t)on SB. S. auggefü'£)vt toorbcn unb ^eigt oud§ benfelben ®egen=
ftanb in ganj ä^nlid^er Sßeife componirt unb bcl^anbelt. SemerfenStcert^ ift ber

alte 9lenaiffancera{)men , ber ba§ SBilb einfaßt unb am grie^ grau in grau auf
blauem @runb jtoci bramantesfe, in Stauten öertaufenbe ©nget jeigt, loeld^e ein

9tunbfd§ilb 'galten, in bem in (Solb auf blauem @runb baS 5Jlonogramm d^rifti

I H S ftc^t.

S)ie utfunblic^en ^fladtirid^ten , toeld^e im ©tatf^altereiard^ib üon 3fnn§brutf

über S. er'^alten finb, fteHen aüerbingS bie J^atfad^e feft, ba^ er nod§ im
^. 1554 lebte, Ujonadf) alfo föenigftenS materiell bie «niöglic^feit befielet, ba§ er

in ber S'^at auc^ ber Urheber ber beiben Söotiögemälbc mit ben 5Daten 1544
unb 1545 im gerbinanbeum unb im Söibum üon 58inaber§ gemefen fei. S^ene

Urlunben Ttnb bom f. 9tatl§ P. ©i^önl^err im 2. unb 11. 35anb be§ 3tal)rbudl)e8

ber funff^iftorifd^en (Sommlungen bei ^aiferl^aufc§ bereit! t)eröffentlidl)t morben.

-3lu8 biefen Urfunben, bie fi(^ auf ben Zeitraum Pon 1530—54 be^ie^en, ge^en

folgenbe Jliatfad^en ^eröor. 3lm 16. 3lprit 1530 erl^ielt ©ebaflian ©. öon ber

tanbe§fürftlidt)en Kammer ju 3fnn§brucf für ba§ i^affen unb 3}ergolben ber üier

©taugen ^um „gulben |)imel", barunter bie faiferlidlie ^ajeftät eingeritten ift: 4 fl.

(SflaitbudE) 1530 f. 228.) 5lm 11. S^uni 1530 erhielt er bafür, ba^ er ber f. ^ajeftät

,,ein ftainbodfgel^ürn mit einer ftainboctpruft in ein roelfdiien franj gefafft, barnad§

felb§ mit grumirten O^eingotb Pergült, aud§ ein gefd^nitten Söappen, fd^tlb unb
^elm an bie ftürngemad^t unb mit natürlid^en färb unb öl gefafft l)at" : 3 fl. (gtait=

buc^ 1530
f. 228.) 3lm 10. ^ebr. 1531 erhielt er fobann aufamnien. mit ^an§

'^ol^amer, beibe 5Jlater ju ^nnSbrurf, tion ber lanbesfürfttidtien Kammer für <£dl)ilbe

unb SBappen, bie fie jur fird^lid^en Srauerfeier qu§ 2lnlafe be§ 2lbleben§ ber

Jper^ogin Pon SBurgunb, 5Jiargaret^e (f 3. 9loPember 1530) gemalt ^aben:

22 fl. 54 fr. (SHaitbud^ 1531 f. 94.) 3lm 26. ;3uni 1536 erhielten ©ebaftian

Sd^cü unb SBavtlmä ,g)abettin,. beibe 9Jlaler ju i^nnSbrudf, für üier SBifitungen

ju .$?art^aunen , ©ingerinnen, ©d^langen unb ^^alconen, toonad^ biefe @efd£)ü^e

gegoffen toevben foHen , 5 fl. üon ber lanbelfürftlid^en ^affa be^al^lt , erfterer

überbie^ für öerfd^iebene ungenannte Slrbeiten für ben ^of 26 fl. 46 fr. (giait=

bud^ 1536 f. 254, 273.) 2lm 18. September 1537 enblid^ beaal)lt bie lanbe8=

Türftlic^c .Kammer ben 'üJlalern „©ebaftian ©d£)öl"
,
^aul 2)ar unb S)egent)art
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?pirger, ben SöUbl^auetn <^an§ ^vojd^ unb ©ilöefter ßetiner ic. „jür it mül§e

unb beloniing fo |t) in fteüung , reiffen unb maten bev SBifinmgen be§ neuen

(Juri öor^ev abgebrannten) (Salpoben§ unb parabeiöftube , toie ber gemad^t fol

toerben, gehabt ^aben: 31 fl. 36 fr. (9laitbud) 1537 ]. 272.) 3lm 11. Januar
1542 (3a^rbu(^ 35b. XI, n. 6580) erhielt [obann ©. öon ber ttroltfd^en Kammer
für bie 3eict)nung eine§ ©iegel§ ber ßanböogtei (5(i)tüaben 1 fl. 3lm 4. Februar

1548 erl)telt er (n. 6715) für ettidie ^um Sa^ve§tag be§ 2;obe§ ber Königin

öon Ungarn gemalte Sßappcn 2 fl. 26 !r. ^^m 4. ^uti 1548 (n. 6737) legt

ber .^ofbaumeijter ^icf)ae( 6d^enf ber 9tegierung ju 3^nn§bru(f ben bon ben

Malern ©ebaftian ©. unb ^^aul ©aj, bem 5Bilb{)aucr 33eit SJlrnberger unb ben

jtifditern ^örg öon äßerbt unb §anä ©artner aufgearbeiteten .^o[tenanf(i)lag

ber ©aat unb ^4^arabi^[tubenoberboben§ ber 33urg Sfnnäbrurf unb ba§ ÖJutad^ten

biefer 'Jüex^tn öor. 3lm 18. ^uli 1548 (n. 6739) erhalten bie genannten

^elfter für i^r ©utad^ten 26 fl. 9lm 17. Dctober 1552 bitten ©eb. ©., ^ißaul

S)aj, 5Degen prger unb §an§ 5t5er!l^ammer, „^aifter be§ 9Jlalcn§ in i^nnSbrud"

um ^eja^lung für bie auf Sefel^t be§ ÄönigS f^erbinanb I. bei beffen le^ter

Slnmefenl)cit in 3tnn§brudf gemad^te 5)ifirung be§ ©aatei unb SSoranfd^Iag ber

.Soften be§ ©aalboben§. 2lm 26. Dctober 1552 (n. 6960) er^lten [ie 6 fl.

bafür. %m 18. ^ai 1553 fd^reibt .&an§ ate^fac^er, ^atcrgefette be§ ^eifterS

©ebaftian ©. an bie ütegierung in 3Jnn§brud£, er l§abe, toäl^renb fein 5Jieifter

Iran! gelegen, auf S3efet)I ber Sflegierung bie „^ilbnu^" toeilanb .^aifer ^aji=

miiian'ä „conterfet unb öerfertigt" unb bittet um SSe^a^tung bafür. 2lm 5. ^ai
1554 (n. 7041) be^a'^It bie tiroIifd£)e .Kammer an ©eb. ©. (©dEiölI), 5Jlaler ju

S^nnSbrud, „in 2[nfet)ung feineä 3ltter§ unb Äranf^eit ^u beffen befferer unber=

Haltung unb bi§ öon ber !gt. ^aj. feinett)atb 33efd)eib fombt" 4 fl. 48 fr.

(Kaitbude) 1554
f. 445). 2lm 7. «ölai 1554 (n. 7043) bittet ©eb. ©. bie

9tegierung äU 3fnn§brudf mit Berufung auf feinen 46iä^rigen jDienft für .ffönig

i^erbinanb I. in beffen S^UQ^^"^ fl^§ ^aler unb |>ofarbeiter um einen ®naben=

get)alt, ba er franf unb alterSfd^wacf) fei. @r er'^ält wöd^cntlid^ 24 fr. — 3lm

9. 93lai 1554 (n. 7045) erfuc^t Äönig gei-'binanb öon 2öien au§ bie 9legierung

in Snn§brucf um ein ®utad£)ten über ©eb. ©d^el'S (Snabengefud^. S)ie 9tegie=

tung in 3fnn§brucE bemerft ^ier^u, bafe fic biefen taiferlicfien Sefe^l erft na(^

©d£)er§ Job erhalten l)ai)i. ©eb. ©. mufe alfo fur^ nad^ bem 7. ^JJlai, bem
S)atum feines legten 5Bittgefu(^e§, im ^. 1554 geftorben fein.

^it oben genonntem Zoie^a^xc fc^einen atterbingS eine ^Jleifie öon So-^'

lungen eine§ ©nabenge^atteS an bie SBittroe be§ ^aterä unb 35ürger§ ©ebaftian

©. ju 3^nn§bru(I in 2ßiberfpruc£) ju fte'^en, toeld^e öom 31. S)ecember 1550

(n. 6879) beginnenb, in ben 3fa^ren 1551 (n. 6926), 1552 (n. 6970), 1553

(n. 7020), 1554 (n. 7093) fortgefe^t merben unb biä 1563 (n. 7657) fort=

bauern, ba bann ber Söittroe ©dt)et'§, Barbara ©ternbergev, i£)r le^ter @naben=

geaalt auSge^afilt wirb, inbem fie fortan im .g)offt)ital unteri)alten merbe. |)eir

f. 9iat^ ö. ©dEjön'^err fuc^t biefen Söiberfpru^ babuvd^ iu löfen, ba^ er ^ipei

gteid£)äeitig lebenbe ^IRaler ©ebaftian ©. annimmt, öon benen ber eine 1550,

ber anbere 1554 geftorben tt)äre. 2lber felbft angenommen,, bicfe >g)t)pot]§efe

märe rid^tig, fo öicl ift gen)!^, ba^ ber 1554 öerftocbene ©ebaftian ©. berfelbe

ift, tDetd£)em mir in ben angeführten Urfunben be§ ©tattl^altereiarc^töeS feit 1530

begegnen, ba (ärfteier auf feinen 46iä^rtgen 2)ienft al§ |)ofma(er t)iniöeift unb

fämmttid^e angeführten Urfunben if)n ebenfatt§ at§ fold£)en d^arafteriftren, unb

ba au^eibem ©. fid^ nod£) im 3f- 1552 fogar auf bie nämtid^en 3lrbetten in ber

^ofburg beruft, an meldten er fd^on in ben ^^a^ren 1537 unb 1548 bcfd^äftigt

erfd^eint. ^a, fetbft bie ©nabenge^atte, roetd^e Sct)er§ i^xau feit 1550 bejiel^t,

muffen ftdfi auf benfclben 1554 öerftorbenen .Ipofmater ©eb. ©. bejietien, ba fie
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Oon bet 9legierung bon 3^nn§brudE, a(io an einen Staatg= ober .^ofbiener auäge=

^a^U ftjerben. 2)ie toat)r|(^einnc§[te 8ö|ung ber be^ctdineten (^ronologifdien

3Biberfprü(i)e fd&eint unS tai)tx ju fein, ba& in beu Se^eic^nung^ ber ©attin

©d^el'ö al§ SBittroe fc^on öon 1550 an ein ^irtt)um be§ @d)rci6er§ anjunel^men

jci, inbeni ©. öieEeic^t feit biefer 3eit öfter franf mar unb beg^atb einen

@nobenge^att be^og , ben feine x^xau in feinem 'Jtamen cincafftrte. 3ßenn toir

eä atfo al§ gewi^ annefimen bütfen, bo^ c§ nur einen ^aler Sebaftian ©. ge=

geben ^abe, ber 1554 3u 3^nn§brucf ftarb, fo (äffen fic^ bie übrigen S)aten

feines i3cben§ unb ©d^affenS annä'^ernb in fotgenber 2öeife feftfteEen. ^te^men
toir an, ba§ er in feinem Jobegja^r, ba er fi^ franf unb alteräfc^ioad^ nennt,

etwa 75 ^aiixt alt war, fo würbe er ca. 1479 geboren worbcn fein. 3)a er

ferner in feinem SobeSja^r erftärt, 46 3fa^ve lang al§ .g)ofmaler bebienftet ge=

wefen ju fein, fo erl^ielt er baS 3lmt eineS fotd^en im ^. 1508, etwa in feinem

29. ^a^re, S)a» mit bem SDatum 1517 be^eid^nete ©emätbe l^ätte er bann
in feinem 38. 3[at)re, atfo im fräftigften ^Dlanne§aUer, au§gcfü^rt, wäf)renb baS

etwa in baä i^a'^r 1500 faHenbe ®emä(be 9lr. 76 im gerbinanbeum, wofern e§

Wirfüd^ oon if)m ift, in fein 21. 3[a|r faÜen, atfo ein ^lugeubprobuct öoii il^m

fein würbe. 2)ie 33i(ber üon 1544 unb 1545 würbe er bagegen in feinem 65.

unb 66. ^a^re, bei abne'^menbem fünftterifdien Söermögen, au§gefüt)i-t ^aben.

Sitte biefe S)aten würben alfo mit bem jeweiligen Sl^arafter ber i^m fidler ober

nnr öermut^ung^weife angel^örigen (Semälbe ^iemlid^ gut übcreinftimmen, wenn
fie auc^ nur eine anndljernbe ©enauigteit ()aben fönnen. öeiber ift c» un§
noc^ nic^t möglich , biefe t^eilweife t)l)pot^etifd§en eingaben über ^ä)tV^ fünft

--

lerifd§e§ Schaffen üor bem S3efanntwerben weiterer Slnl^altSpunfte beftimmter

äu formuliren. ^öge ba^er biefe ©ft^je ein Slnlafe ^u einer weiteren "iprürung

beg ©ad^öer^atteS werben. H. S.

©diclblc: Sfo^ann ^epomuf ©. , ©rünber be§ Säcilien = Söereinä in

f^ranffurt a. "iUl.
,

geboren am 16. '»JJlai 1789 ju auffingen im ©d^warjwalbe,

t am 7. Sluguft 1837 in feinem ©eburtiorte. 9Bir beft^en über fein Seben unb
SBirfen eine fleine ©d^rift üon ^. 2öeismann, betitelt: 3ßorte ber ®iinnetung,

granffurt a. ^. 1838, bie nid^t im '-öud^^anbel erfd^ien; fie gibt unä ein oor =

trefflid^eS 53itb beg üiel öcrelirten ^anneä. Slud^ bei Ritter in feinen @rinne=

rungen, 1884, ©. 100 unb in 'iJlenbel§fo!^n'§ ^Briefen ift er öielfad^ mit aner=

fennenben 3Borten erwähnt, fo ba^ ber üJlann in feinem ganjen lie6en§würbigen,

befd^eibenen 2ßefen öor un§ ftef)t. ^m ^. 1800 trat er aii S^orfnabe in bai

ßlofter ^}Jlard§tt)al, wo er neben freier Äoft unb Äleibung aud§ wiffenfi^aftUd^en

unb mufifalif(^en Unterrid^t erhielt. 3llg ba§ Älofter 1803 aufgroben würbe,

feC)rte er ju feiner g^amilie ^urücf unb befud^te bie ©d^ule in S)onauefc^ingen, wo
er an bem funftüebenben Surften Oon ^Jürftenberg einen 53efd^ü^er fanb. .Jpier

l^atte er an bem 'OJlufifletjrer 2Bci^e, einem ©d§üler beg @cfangle!^rer§ 9laff in

^Jlünd^en, einen tüchtigen, Wenn audt) einfeitig gebilbcten ße^rer. 3iin 3f- 1807
bertic^ er ba§ elterlid^e .^au§ unb wollte ju ^öogler in jDavmftabt ge^cn, fanb

aber in ©tuttgart am .^offänger ,!^rebs einen fo warmen oäterlid£)en ^^^eunb.

ba^ er bort blieb, auf SSermittlung ÄrebS' oor bem Könige fang unb alä ^of=

fänger angefteüt würbe. 2llS ber .^önig um 1812 ein ^uftfinftitut jur Silbung

tüd^tiget ^ölufifer grünbete, fanb aud^ ©., ber fid^ bereits alö ße^rer eineg guten

9tufe§ erfreute, Slnftettung unb in einem 23ericl)te ber älteren Seip.üger mufifa=

lifc^en 3ßitiin9 ^^^^ befonberä feiner Seiftungen al§ ße()rer erwäf)nt. %xo\^ ber

günftigen ©tettung, bie er fid^ in ©tuttgart burd^ feine Seiftungen erworben |atte,

geniigte i'^m ber 3Gßirfung§frei§ nicl)t unb er fud^te nac^ ber ^.änregung einer

großen ©tobt. @r wanbte fid^ bat)er 1813 nac^ SBien unb trat '^ier al§ 6om=
ponift einer Oper, oon Siebern unb S^nftrumentalfä^en

,
fowie al§ ©änger auf.
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35ejoubet§ in te^terev ßigenjdtiQit ^otte et eine ^ö^e erreicht , bie i'^n Balb äum
S^iebling be§ äöiener $ubltcum§ mad^te. fieibct lie^ er fid) öerleiten , auf bcr

SSütine aufjutretcn, bod§ ba if)m jeglii^e S)aT[teIIung§funft mangelte, fo fonntc

er ei nie ju einem nennenSwertl^en Sriolge Bringen. @r ging barauf na^ 5)}repurg

an bie neu eingeric£)tete Oper, boc^ auäj 1)kx xoax it)m ber (ärfolg nid^t l^otb, ]o

ha% er na(i) ?lMauf ber eingegangenen SBerBinblid^feit lieber nad§ 2Bien äurüd»

fe'tirte nnb [ic£) ganj bem ©tubium ber großen älteren unb neueren ^eifter toibmete.

i^ier reifte in i^m ber ^lan, jeine Gräfte nur ber S3e!anntma(^ung ber ^eroen

in ber ^unft äu loibmen. S)oc^ toie er biefe i^bee t)crtt)ir!li(^en fonnte, tag nod§

im .^eime öerftedt. 1816 ging er nac^ Serlin unb lie^ fid) toieber berleiten auf

ber 2Büt)ne aufzutreten. Obgleid^ man feine tounberöolle Stimme bemunberte,

feebouevte man fein fteifeS «Spiel. S)a er infolge beffcn feine fefte 2lnfteltung

finben fonnte, toanbte er fid) nac^ granffnrt a. W. unb ^ier cngagirte man il)n

nad^ einigen (SafiroÜen für bie Dper. ©eine Stimme toar fein eigentlidier jtenor,

bocf) burd^ Uebung ertoeitevte er fte nac^ ber |)ö^e ju Bii ^um einge[trt(^encn

as unb fogar bi§ a, @an3 befonberS ttjurbe bie gleidl)mä^ige 3lu§bilbung ber=

fetben gerü'^mt unb in ber claf[ifd£)en Dper eine§ ÜJtojart feierte er {)icr bie

größten Xriumptie. 30Ba§ i^m an 2)arftetlung§fraft öerfagt toar, erreid)te er burd§

bie größte ^unft be§ @efange§ unb ber bi§ ba^in ganj unfeefannten beclama=

torijdl)=bramatif(i)en SBiebevgabe be§ 2:ejte§. 3e einfacher bie ßompofition toar,

befto größer toar ber (ärfolg , ben er mit feinem SSortrage erreid^te. 68 fonnte

nid)t fet)len, ba^ er in granffurt mit ben angefel^enften Familien in SBerbinbung

trat, befonber§ ba er aud) @efangunterric^t ertl^eilte, unb fo reifte in i^m ber

'lUan, feine alte ßieblingäibee ju öertoirflidl)en unb einen ©pfangberein jur ^Pflege

ber claffifd^en ^eifter ju grünben, befonberg ba il)n ein rl)eumatifd£)eg ßeiben unb

eine ptö^lid) eintretenbe ^eiferfeit fel^r oft am ?Iuftreten auf ber 33üt)ne ber=

f)inberte. 3lm 24. 3^uli 1818 fanb eine Sßerfammlung bon g^-eunben Sd^elble'S

ftott , toelc£)e bie (Srünbung eine§ ^ufiföerein§ unter feiner ßeitung befdl)toffen

unb einen 3lbenb in ber 2Bodf)e für regelmäßige 3ufammenfünfte feftfe^ten. (ättoa

20 ^Perfonen na'^mcn anfänglidt) Stieil unb am 28. Cctobet beffelben 3Sa§i-'£^

tourbe bor einem fleinen 3u^örerfreife bie 3auberflöte aufgefüt)rt, am 22. 5loöem=

ber toar ber Q-^ox fc£)on bii auf 50 ^erfonen angetoad^fen unb eine ©antäte bon

S. felbft äur 3luffü|rung gebradl)t. 2lm 30. 2fanuar 1819 tourbe 9Jtoäart'§

^Hequicm gefungen unb am 18. ?lprit mit einem ß^or bon 73 ^üitgliebern eine

^effe beffelben 'B'ieifteri. S. enttoidelte l^ierbei ein S)irection§talent, toeld^eä er

fiel) felbft faum zugetraut l)atte, unb ber 35erein toudl)§ an '»JJlitgliebern jufe^enbg.

^änbel'i, "öadli'g, ®l)crubim'§ unb ^Jio^art'g große (E^ortoerfe folgten nun vafdl)

aufeinanber. Seit 1819 "^atte er mit ^offini'i S^ancreb ber Sü^ne entfagt unb

oon 1821 ab forgte ber Sßerein für einen 3^al§regge!§att für feinen ^irector unb

legte bem Sßereine 5ugleid§ ben 9iamen „Säcilien=35erein" bei. ^n geftdl)erter unb

ongefet)ener Stellung öerl^eiratt)ete er ftdl) nun 1820 mit einem f^räulein "üRotti

Füller au§ Königsberg, ^ei^i tourben aud^ 3lbonnement§=Soncerte eingetidl)tet
;

ba§ evfte bradtjte am 21. S)ecember 1821 ,g)änber§ ^üta^ 5Jlaccabaeu§ pr 3luf=

fü'^rung. kleben ben bereits fd^on genannten ^eiftern brad)te er aber aud^ ältere

italienifc^e 5Jtei[ter ju ®el)ör, toie ^^paleftrina , 3)urante, Scarlatti, ßotti u. 21.

Seit bem i^atire 1828 toei{)te S. feinen Söerein faft au§fdl)tießlidl) in bie großen

6|ortocrfe Seb. S5adt)'§ ein unb toenn man bebenft, toie fd^tocr baS große 5publi=

cum fidl) biefem 5!Jleifter nälicit
, fo ift e§ um fo melir anjuerfennen , baß er e§

öerftanb , feine C^'ljorfänger unb ^u'llörer in einer 2Beife für ^aä) ju begeiftern,

baß er eine geitlang nid)t§ anbereS aU 33ad^'fcl)e SBerfe auffü'^ren fonnte, baruntcr

bie große H-moll-^lleffe unb bie ^att^äuSpaffton; in lc|terer fang er felbft ben

Sbangetiften, ba er 9liemanben für biefe außeroibentlid^ fdljtoierige '.partie finben
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fonnte. S)a§ ^af)x 1831 foHte ein ^a^x ber ^Prüfung für ©. unb ben Sßetein

roerben , benn in biefem ^üf)xe lief ba§ S)ecenniutn ab
, ]üx mid)Z% eine %eit)e

tT)ot)lf)a6enbei- Männer fid) berpflic^tet l^atten, jä^tlid^ eine größere Summe bei=

äutragen. @ie ^ogen [i(f) fämmtlid^ jurüdE unb (5. ja'^ [ic^ genöttiigt an] eigene

Soften ben S3erein toeiter ju führen, ^ptibote er:^ö!§te 2;^ätigfeit burd^ Unterricht

ertl^eiten mu^tc bie fet)lenbe «Summe erje^en, unb fo feigen lüir S. lid) in ben

Beften 5)tQnne§ia^ren aufreiben unb einem balbigen 2:obe entgegen getien. ^m
2f. 1837 loar er bereits jo hinfällig, bo§ er jur Sr'^olung nad^ feinem ®eburt§=

orte reifte, bod£) te'^rte er nid^t me'^r öon ba äurücC, fonbern ftarb noc^ in bem»

felben Sfafire. Unb nun jum Sd^tufe nod£) einige SBorte 5JlenbeI§fo]^n'§ , bic

©dt)elble'§ Stl^ätigfeit jo treffenb fdfiilbern. ^n einem SBrtefe an g^tter öom
15. gebruar 1832 fd^reibt er u. 21.: „Safür ift aber niiebcr ber Säcilien=S3erein

bort, wegen beffen allein man fdf)on in ^^anffurt gern fein mu^ ; bie ßeute fingen

mit fo biet f5feuer unb fo jufammen, ba^ e§ eine f^reube ift ; er bevfammelt fid^

einmal tt)ödt)entli(^ unb Ijat gegen 200 ^itglieber; ouBetbem !^at aber <B. be§

g^reitag§ 2Ibenb§ bei fidf) einen fleinen ißerein bon etma 30 Stimmen, too er am
ßlabier fingen lä^t unb feine ßieblingSfac^en , bie er bem großen 9}erein nid^t

gleidt) ju geben tt3agt, nad£) unb nadE) borbereitet, ^an fann faum glauben,

mie biet ein einziger 5Jlenfd^ , ber toa§ ttjiH, auf aUc anbern toirfen !ann; S.
ftel)t bort ganj aÜein , Sinn für ernfte ^iJtufif ift gemi^ nidE)t bor^ugittieife in

ijrantfurt, unb bod£) ift e8 merfmürbig , mit IneldEier ^yrcube unb mie gut bovt

bie Dilettantinnen ba§ „tootiltemperirte ßlabier", bie Sfnbentionen , ben ganzen

58eetl)oben fpieten , toie fie baS 3ltte§ auSmenbig miffen ,
jebe falfd^e 5^ote con=

troüiren, tt3ie fie toirllid^ mufifalifcE) gebilbet finb. @r l)at fiel) einen fe^r be=

beutenben 3Biifung§frci§ gefcliaffen unb bie öeute im eigentlid^ften Sinne weiter

gebradl)t." SBenn man biefeS l^o^e Sob eine§ fo genialen ^anneg mit bem Ur=

f^eile bergleid^t, tt)elcl)ei ber SUebacteur ber Slügemeinen mufifalifdE)en 3fitung in

Öeip^ig 36 ^a^xt fpäter fäEt (Sa^rg. 1868, S. 388), in bem S. iegtid^er ®in=

flu§ auf baä 5Jlufiftreiben ^tanffurt'S abgefproi^en unb einfeitige 9tid^tung

borgcttjotfen tbirb, fo wirb mon red^t inne, ba§ Nabeln leidl)ter al§ Soben ift

unb ba| Gegebenheiten nad^ 36 ^Satiren anberä erfd^einen , al§ fie in ber 3:f)at

maren. 23}ie xeä)t ^Jienbel§fot)n l^attc unb tote fegenSreid^ Sd^elble'§ ^influ^

war, erfiet)t man au§ ben Urt^eiten, bie 9]lenbel§fo'^n über anbere Stäbte fällt,

fo über ^ünd^en. Wo man 1830 bie dlaffiter faum bem ^iamen nad^ fannte.

iJranffurt war bmdl) S. eine Dafe in ber SBüfte geworben unb bieg berbient

gewil l^o'^eS ßob. 9fiob. @ituer.

Segele : ©buarb ?luguft ^^riebridE) x^xei^txx b. S-, ber jweite Sol)n be§

iJrei'^errn ©eorg b. S. (f. u.), geboren am 23. Se^jtembcr 1805 ju Sdl)elenbu\g,

befu(i)te ba§ S^ceum in |)annober, ftubirte in (Söttingen bom ^erbft 1823 biS

.^erbft 1826 unb trat in ben '^annoberfd^en Sfufiijbienft. 1830 jum 2tffeffor

bei ber ^fufttäfanjlei in ,g)annober ernannt, würbe er feit 1832 jugleid^ al§

^ÜtfSarbeiter im ^^ufti^minifterium unb balb barauf auc^ im auswärtigen

^inifterium befd^äftigt. 2ll§ fein SSater mit bem 9iegicrung§antritt @rnft

2luguft'§ äum Staat§= unb ßabinetSminifter unb ^IRinifter ber auswärtigen 2ln=

gelegenl^eiten berufen Würbe, erl)ielt S. eine Stelle im le^tgenannten 5Rinifterium

mit bem für beffen 9tätl)e l^ier Wie anbeiWärtS üblid^en Sitel ^cgationSrat-^ unb

neben b. galdte, Seift unb b- ßütdfen einen ^la| im ßobinet. ^m 5öerfaffungS=

fam)3fe erwarb er fid^ mannidfif adl)e 33erbienfte um bic ^ßolitif @rnft 3Iuguft'S

unb feines 53aterS. @r begleitete ben ^önig auf ber Steife xiad) ^arlSbab im

Sommer 1837 unb nol)m an ber ßonferenj Ztiexl, weld^e ^letternid^ auf feinem

SdE)loffe ÄöntgSwartli am 11. Sluguft mit bem SSunbcSpräfibialgefanbien b. 5Ründ^=

ißeiling^auf en , bem preu^ifdlien ©efanbten in SBien b. 5Jtal^an unb bem "^an^
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noöerjd^eu ©ejanbten ö. SBobeii'^aufen über bie '^annoöeijcfie 3Ingetegen[)eit al6=

l)ielt. S)ie Sid)er^cit, raeli^e 3. t)eimbta(i)te, bafe bie beutfd^en ©co^mäd^te ben

Völlig niii)t im ©tid^e lajfen mürben, trug it)m bei @rn[t 3luguft gemi^ feine

geringe 22ßertfd)ä^ung ein. @r ücrroeitte bann aud§ im 5loöember in ber Um=
gebung be§ ^önig§ auj bem 3fagbfd)to)fe 'JtotenfircEien unb toar ein ^auptfaifeur

ber @cene, meldte man bie Deputation ber ©öttinger Uniöeriitöt bort fptcten

lie^ unb S)a]^Imann in feiner ©d^rift: „3ur 33er|'tänbigung" üereroigt l^at. 2)ic

Sejeid^nung: „'Ser ©ol^n feinet 23ater§", bie S)a!^lmann üon Sdf)elc'§ älterem

58ruber, bem Sanbrat^ ßubloig ö. ©. gebraudE)t, mürbe frü^ auf i^n belogen

unb ift fein Sebentang an if)m ^aften geblieben, roenn aud!^ unberbienter 2Beife.

3fm (Sommer 1839 Dor ber Slbftimmung be§ 33unbe§tage§ in ber ^annoöerfd^en

<Baä)t mar er mit einer ^Jliffion nad£) ^^ranffurt betraut. 1840 5um 6abinet§=

rat^, 1843 äum geheimen Sabinetirat^ beförbert, tourbe er 1844 in bie nad^

ber 23erfaffung öon 1840 einzige bem Könige üorbe^altene unb mit einem 5[Rit=

gliebe abetigen ©tanbe§ ju befe^enbe ©teile ber erften Kammer berufen. 2)em

i^ronpiinjen ©eorg ^ielt er SSorträge ju beffen (äinfü^rung in bie 9iegierungg=

gefdt)äfte. ^Jlad^ ©tralenl)eim'§ 2;obe im % 1847 übernal^m ©. bie 3)irection

be§ gjtinifteriQlbepartementö ber ^uftij. 3lm 20. ^är^ 1848 trat ©. mit feinen

dottegen ^uvücC unb mad^te bem ^IRinifterium ©tüoe :^la^. ^n ber ©tönbe*

öerfammtung, bereu erfter Kammer er je^t al§ Slbgeorbneter ber ö^nabrüdEfd^cn

9litterf(^aft angef)örte, roie bi^^er fein älterer Vorüber, erflärte er fic^ gern bereit,

5U einer 9leform ber 9titterfd)aften burd^ 2lufna^me üon 33ürgerlicJ)en mit^u»

mirfen, üerroeigcrte aber feine ^i^ftimmung ^u bem ©a^ ber 3lbreffe, meld^er

einen SSer^id^t be§ 2lbel§ auf fein Stecht ber ©tanbfd^aft enthielt unb nad^ feiner

^Jleinung baS 9tedt)t ber ^Jroöinäialftänbe öerle^te. 35on ber großen ^e^r^al^l

feiner ©tanbe§genoffen überftimmt, enthielt er fid^ feitbem ber t^ätigen 2^eil=

na^me an ben Jlammeröerl)anblungen. @rft ein Sluftrag ©ruft 3luguft'ä in ber

mecElenburgif(^en SSerfaffunggfad^e führte i^n ber officieHen ^jSolitif roieber ju.

S)er (Sro^^er^og Uon ^UtecEtenburg, üon ber ytittcrfd^aft berftagt, l^atte ber '^atent=

öerorbnung üon 1817 gemä| ben Äönig üon |)annoüer, bie Siitterfd^aft ben

i?Önig üon '^teu^en um ^efteüung eine§ ber 9ted^t§= unb ©taat^fad^en funbigen

©d^iebörid^terg erfud£)t unb jener ©., biefer ben Sßicepräfibenten beg Dbertvibunalä

@ö^e ernannt, bie mit bem Obmann ü. ßangenn, ^ijjräftbeuten beä S)re§bener

Dberat)|)etlation§geri(i)tä, au iJreienwalbe am 11. ©eptember 1850 bie Sluf^ebung

ber lanbftänbifd^en 2)erfaffung burd^ bai ©taatggrunbgefe^ üon 1849 für nid^tig

erflärten. ^ü ben ^J^inifterialconferenjen , meldte 5ürft ©d£)roataenberg am
28. S)ecember 1850 in S)re§ben eröffnete, erfd^ien füx ^annoüer mit bem 'öa'

maligen ^inifterpräfibenten 31. ü. ^Xflünd£)l)aufen ^err ü. ©. Der erftere, burd^

ben ^od£)fal)renben dürften ©t^marjenberg fdjroer üerle^t unb für feine innere

5ßoliti! einer äußeren ©tü^e bebürftig, näf)erte fid^ '^reu^en, roä^renb gleid£)jeitig

unter ben SJtitgliebern ber ßommiffion , meldie 5i)laferegeln ^ur gemeinfamen

ijörberung ber materiellen ^ntereffen beratt)en foUte, ber ^annoüerfd^e @eneral=

©teuetbircctor Älenje mit @e^. 9iat^ Delbrüd Söefprec^ungen anknüpfte, bie

üer^ltnifemäfeig fd^nell ju bem für bie toirt^fdEiaitlid^en 9}er{)ältniffe leiber X^tilt

g(eid£) erroünfc^ten Söertrage üom 7. ©eptember 1851 führten, meld^er ben {Sin=

tritt Jpannoüerä in ben ^ottüerein 3um 1. Sfanuar 1854 flipulirtc. S)ie 3ln=

näl^erung fe^tc fic^ in f^ranffurt fort, mol)in ©. an be§ jurücEberufenen Detmolb

©teEe ''Dtitte lilai 1851 abgefanbt rourbe unb äiemlid^ gleid^^eitig mit i)em neu

ernannten Statine bei ber preufeifdf)en Sunbeötagggefanbtfd^aft, ®?'^. 8egation§ratl|e

0. ü. SSiämard!, eintrat. 9fiüfd§ gcftattete \xd) ein gute§ @inüernel)men jroifd^en

beiben. SSiSmarii tobte ben ^annoüerfdljen (Joüegen aU offen unb tt)ot)lioollenb,

al§ ben einzigen ber ganzen ©efellfd^aft , ber il)m gefiel, unb fc£)mcid^elte ft(^.



SdEjelc. 749

bie .^inQefcung an Oeftetveid) , bcren ficE) bie t)annot)eij(i)e (Stimme bis ba'^in

befleifeigt, in eticaS erfdiüttcrt ju I)Qben, jumat ]\ä) 8. gicid) anbern über t)ev=

(e^enbeS Sluftieten be§ ^'raftbiatgejanbten 3U be^roeien l^ottc. ©d^ele'« 3:t)äti9=

feit in gvonfiutt f)Qt nid§t (ängfr als jfd^§ Monate geftätirt, ober i^n \>od} an

njid)tiQen ®ejd)ä!tcn beil^eiligt, bev g^ottenangelefifntieit, ben SSer^uc^en einir an=

gemeinen ^anbelSeinigurg unb ben ^o^iegetn gegen bie beutfd^en Canbeet)er=

faffungcn. ^eine root borunter fo öei-'^ängnifeöcll, aud) iüv Sdicle'g eigene 3^=

fünft, aU ber unter feinet ^Jhttoitfung gefaxte S3e|d)lu§ bom 23. 3(uguft, ber

bie 9iegieTungen 5ut Prüfung ber Uebeieinftimmung if)re§ l^anbeeveii^tS mit bem

33unbe§Ted§t aufloibette unb äur Ülieberfe|ung be§ jog. 9ieactionlQuef(^uf|i§

filierte. 2II§ ber 33unbeltag am 3. Octobev, menn auä) in fd^oncnbet gotm,

bie t)annot)erf(i)e 9{cgieTung mit (Seje^en unb 5ßeifügungen gegen bie befte^enbtn

pioüin^ialberfoffungen botetft einjufialten etfudite, unb ber gebeerte ^lusfd^u^

am 23. OctoBer eine 2Iu§funft über bie 9tebifion§bebürftigfeit ber l^annoberl^en

@efe|gebung tDünfc&te, trar <B., bind) eine ^Riniftevfrifii in bie .^eimat:^ gerufen,

abtoefenb. @nbe Dctober fe'^rte er jurüd, aber nur cuf furje S^\t; benn al§

^5nig(5rnft Sluguft am 18. ^lobember ftaib, beftätigte ätoor fein giad)folger bie 9Jtinifter

feines S3atei§ ^unädift in if)ren Slemtern, aber fc^on bier STagc fpäter toar baS

ÜJlinifterium ^lünd){)aufen=2inbemann eiitlaffen unb ein neuc§ unter ©. gebilbet.

Stgiebt fic^ fdion f)ierau§, ta^ feine 2?oibefbred)ungen toä^venb ber längeren

Äranftjeit bee 81 jährigen ©rnft 5luguft ftattgcfunben tiatten
, fo ettjeüt eg aud^

toeiter au§ ber UnfidietVit, mit ber fid^ @. unb anberc gegen SBiSmard nod)

furj bor bem 9tegierung§antritt i?önig ®eorg V. über beffen politifdie Slbfiditen

geäuBett Ratten, unb nid)t 3um menigften a\\^ ber gufommenfe^ung beS neuen

gjlinifteriumg. S)enn bie büvgerlidien Staatsbiener, aSinbf^orft unb Sacmeiftcv,

bie :^ier mit ben abeligen, ö. SBorrieS unb ö. b. S)eden, bereinigt toaven, beT=

traten in ber mic^tigftcn x^xa^z be§ Sanbe§ entgegengefe|te 93teinungen. ^ir\t

f)offtcn bon einer SSerftänbigung mit ber Stänbcberfammlung unb ben ^Jlrc»

binjiallanbfd^aften , biefe, äugleiif) bie bisherigen Süf)rer ber 9litterfd^aftcn in

igrem ^ampf gegen bie ^Jegierung, bon einer 3?efeitigmig ber 184 Ber 53evfaffung

burd^ ben SBunb bie ßöfung ber inneren (gd§toierigfeiten. S)er ^inifteriolpräfibent,

3n)ifd)en ben beiben ^Parteien fte'Eienb, neigte fic^ mel^r ju ber 2Infid)t feiner

bürgerlid)en ßoflegen "^in. ®ie SöerfaffungSfrage toar nic^t bie einzige ungelöfte

Slufgabe, toeld^e bie SSorgänger bem neuen ^inifterium ^interlaffen f)atten : ber

Septemberbertrag, bie ©cfe^e jur SBertoaltungSorganifotion, bie glottrnangetegen»

{)eit, aöcä l^arrte ber ©rlebigung. 3luf Unterftü^ung 'Eiatte ber neue ^Uliniftet

mentg ju red|nen. S)er junge ^önig, in Staatlgefdiäften unerfal^ren, toar nod§

unentfd)loffen über bie einjufdilagenbe 9iid)tung. an ber (Stänbeberfammlung

tiefen ber 5tame unb bie 23ergangent|eit be§ «ülinifterS SSeforgniffe unb exinnti=

ungen an 1837 toad^. 2Im |)ofe 'Ratten bie 3ftttterfc^aften bie einflußreich fle

33ertretung. 3fn ber Diplomatie übcrtoogen bie ö[terreid)ifd)=gvoßbcutfd)en Stim-

men unb rebeten ber ^nterüention be§ 93unbe§ in ber SBetfaffung§angelegen^eit

unb bet 93etbrängung be§ 6eptemberbertragc§ burd) eine öfterreid)ifdt) = beutfd^c

^oÜeinigung ba8 Söort. Preußen, ba§ oüen ®ruub gel^abt '^ätte ^ut llnter=

ftütiung beS 5]^inifter§ ©., it)m anäj perfönlid) too^ItooÜte, getoö^rtc nur lauen

SBeiftanb. SBiSmard, jtoar geneigt, ef)er ein liberales al§ ein 5fterrei^if(^e§

^JJlinifterium p begünftigen, mußte fid^ bo^ ben 2Beifungen be§ ^Jliniftfrä

«Dlanteuffel fügen, ber eS nic^t mit ben klittern berberben toollte, unb ba aud^

ber preußifdje SöunbeStagSgefanbte bie 3'ele ber 9titterfc^aft a(§ berecfitigt, bie

6ompeten5 beS S3unbeS aum einfi^reiten in |)annober al§ begrünbet anerfannte

unb bot allen Dingen in S3orrie§ ober b. b. Deden ben ^inifter ber Sufunft

erblidte, fo toünfd^te er eS bei aüer J^eilna^me für ©. ju bcrmeiben, ba| bie
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9tittetjd)atten in $reu^en if)ien ©egner unb nur im Sunbe unb Defteireid) beu

Slnfergrunb i^reS ©d^iffeS ja^en. Sine bet elften Untetue^mungen be§ 5JtinifteT§

cnbete mit einem S^ioSco. S)ei- öom 20.—23. ^ätj 1852 im 3ftefibenä|(i)lof|e

ju .g)annoöer abgel^altcne gl^ottencongre^
,

ju bem alle beutfrf)en Staaten au^er

Oefteneid^ unb ^^reu^en geloben loaren , touvbe bom SBorfi^enben <B. mit ben

Söox'ten gef(^loffen: ein günftiget ©rfolg fei leiber nid^t eireid^t, aber man fei

in einer beutfdien ©odt)e bod^ einmal beutjd^ bereinigt geroefen unb motte bie

Hoffnung eines fpätercn @elingen§ nid^t aufgeben. B. ma§ bem particutariftijd^en

33erf)olten 33oiern§ bie ^auptfdf)ulb bei, ati ob ba§ gan^e 5Borl)aben <g)annoöfrg,

einen 9lorbjeeftottentierein mit 9Iu§f(i)Iu^ 5preu^en§ ju begrünben, einen anbcren

Atomen öerbient ^attt. dagegen mar ba§ '!)3Hnifterium glüdlid^ in ber 2)urd^=

bringung be§ ©e^jtcmberüertrageg burdt) bie Kammern (Januar 1852) unb er=

toieg fidt) ftar! genug, im 2tpril 1852 bie ritterfdt)aft(idt)en Elemente au^äufc^eibcn

unb burd^ Slufnat)me be§ greitjerrn ö. .g)ammerftein, ber bem 9J]inifterium Stüüe
ol§ ©eneralfecvetär, bem ''Diiniftexium ^ündf)!§aufen atä ^inan^mtniftcr angehört

l^atte, eine größere @in!^eitlid^feit f)erjuftellen. 3ugteid^ gelang e§ ©., eine

intiiguante unb im ritterfd^aftlicEien ©inne tl)ätigc ^erfönlidE)feit, ben fcl)on au§
ber ^eit feineS S5ater§ ^a befannten, aber bem ©o^e fel)r teenig genehmen
9iat^ 3inimermann öon ^annoöer ^u entfernen. 3u Einfang 5Jlai erhielt eine

9ieil)e ber mid^tigften Drganifation§gefe|e, mie bie Sanbgemeinbcnorbnung, bas

©taat^bienergefe^, bie föniglid£)e ©anction ober mie bie ©täbteorbnung ben nod^

fel)lenben SlnfangStermin ber ©ültigteit. ^Änbere @efe|e, toie bie über bie 2(mt§=

oibnung unb 2lmt§üertretung, folgten im ^uli unb ©eptember uad^. gür alle

toar ber 1. Dctober 1852 at§ (Sinfül)rung§tag beftimmt. äöeniger glüdElid^

luar ber SBerlauf ber 3Serfaffung§angelegenl§eit. 3Beber bie im ^. 1852
nod^^ bie im S- 1853 borgelegte O^iebifion ber 33erfaffung bon 1848 fanb ben

33etfat( be§ Sanbtageg; ebenfo toenig führten bie mit ben 9litterfrf)aften ein=

geleiteten S3erl)anblungen ^um S^el. 2)ie 3titterfd^aften fanben , ba^ ju toenig,

bie ©tänbe, bafe ^u biel nadfigegeben fei. 3ludf) bem ©eptemberbertrage bereiteten

bie bon ber jDarmftäbter Koalition betriebenen l^anbelSpolitifd^en ©d^ad^äüge

uod^ mond^erlei ©d)toierig{eiten, fo bafe ^err b. SSiSmardE nic^t uml)in fonnte,

©. an bie iöertragstreue ju erinnern. 2)er im gebruar 1853 erfolgte 5lbf(f)lufe

ätoifd^en ^reu^en unb Oefterreidt) brachte biefe unglüdflid^en Slreibereicn au8 ber

äßelt unb beenbete äufll^ii^ eine burd^ ben ©eptemberbertrag !^erborgerufene

5)]inifterhife , bie fc£)on ben ^fladtifolger ©c^ele'g bon £)§nabrüc£ l^erbeigerufen

l^atte. Sine ^mcite ^rift§ beffelben Sf^^^ö berlief meniger günftig. |)atte e§

äu @nbe be§ ©ommer§ nod^ ben Slnfcliein geliabt, aU toerbe ber ginauäminfter

33acmeifter mit ber ^Jteubilbung eine§ 6abinet§ beauftragt merben, ba bie 3u»
ftänbe ber föniglid^en ßaffe bem Könige eine Slenberung in ber 2)Dmanialber=

traltung münfdEjenSmertt) madt)ten, fo trat im ^Jiobember ein anberer 2lu§gang
ein. SBäl^renb be§ Jperbftauient^altä be§ .!poic§ in Ütotenfird^en gefdt)at)en bie

testen Slnftrengungen , um bem 5Jtinifterium ©d^ele ein 6nbe ^u bereiten. S)ie

SDamen, inSbefonbere bie ^prinjejfin Souife bon |)effen, (Sematjlin be§ ©eneraB
®rai b. b. S)e(fen

,
fpielten babei eine 9lotle. ©. fd)ieb mit bem bittern @e=

fü^tc, ba§ bie englifd^e (äinrid^tung, mit bem 9Jlinifterium audt) bie ^of^altung
toed£)feln äu laffen, bie tiöd^fte Slnerfennung berbiene. 2lm 21. Ülobember 1853
erhielt ba§ ^inifterium feine ©nttaffung unb mürbe burdl) ein ßabinet SütdEen

erfe^t. ©. na^m ben S)anf feiner 2anb§leute mit für bie S)urdE)iül)rung bes

©eptemberbertrage§, bie @iniül)rung ber Sßermaltung§gefe^e unb bie f^einl^altung

ber 33unbe§interbentton. Söermunbert lafen fie ba§, ma§ fie als eine SBetl^ätigung

feine§ 9ted£)t§finn8 eierten, fpäter in ben 35eridf)tcn be§ preu^ifd^en 93unbe§tag§=

gefonbten alg „eine im |annoberfd)en ©tol^e wuräelnbe ^Abneigung", unb feine
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33erfud)e, fi(^ mit ben 35ätern ber SJetiafjung öon 1848 ju öerftänbigen unb

il)re Unterftü^ung bei feinet jd^ioierigen Stufgabe, bem einbringen entgegengefe^tev

^^arteien geredet ju toetben, ju gewinnen, aU ein ßiegen in ben ©(f)nüren

©tüöe'g unb be§ ©rojen SSennigjen be^eidinet , bie bemfelben 33cncf)terftotter,

jeltfam genug, aU S)emoftaten ober 9labicale galten. 2ln ber weiteren ^^^olitif

be§ ßanbei l)at fid^ ©. nic^t betfieiligt. gin 9luifa^ in ber geitjc^rift beä

l^iftorijc^en 33erein§ jür 9lieberfQc£)|en öon 1855 ift ertt)äf)nen8tt)ert^ , weniger

wegen feineä ©egenftonbeS : „ob e§ 2lbftufungen ober er^cblid^e S)er|d^ieben=

l^eiten unter ben ^inifterialen gegeben "^abe", oli wegen jeineS S3e!enntniije§ ju

ben ;3been S3luntf(^li'§ über bie Tiot^wenbigfeit einer 9leTorm be§ 3lbelg.

eine ©clirilt: „Ueber bie ^rei'^eit ober Unfreiheit ber 3)linil'terialen be§ ^%."

(5ran!f. 1868) Derfuc^t bie Slnfii^t ju wiberlegen, boB Un|reibeit jum 2Be|en

ber ^inifterialität gel^öre. 1858 übernal^m <&. bie burd^ ben Job be§ ^rei^errn

ö. Siörnberg erlebigte ©teUe eine§ @enetQl=5lioftbirectori beS fjürften üon 2:^urn

unb Jajil. 2ll8 bie iürftlic^en Siechte burd) ben SSertrag Dom 28. Januar

1867 auf ^reu§en tibergingen, be:^ielt 6. jeinen 2öo:§n[i| in granffurt a ^.
Qx ftarb untierl^eitat^et am 13. gebruar 1875 unb würbe in (äc£)e(enbuvg

beigejc|t.

3eitung f. 9lorbbeutfc^lanb öom ^Jloöember 1851. — ©eutfdie 53olfs=

aeitung tjom fjebruar 1875. — Dt)permann, 3- ®e!(^- «ipannoöerS passim. —
©tüöe, 3lrt. im (&t..äö.=53. IV, 729; Sßiograpliie Se^^enS (^j). — 3^ppcl,

SBriefWed^fet jWijci^en ©rimm unb S)Q^tmann I, 313 ff., 331. — 2)a^lmann,

m. ©c^r. ©. 275 ff., 283. — ö. Xreitjc^te, S)eutjd^c ®e|d)i{^te IV, 655 ff.
—

l^eraog ©rnft üon ©a(f)|en=6oburg, 2lu§ m. ßeben II, 42 ff.
— «^ofd^inger,

$reu§en im SBunbeätag I, 302; IV, 16, 30, 62, 72, 88, 111. — ü. ©l^bel,

33egrünbung be§ S)eutfd§en gieid)e§ I, 165. g. grcnSborfi.

®d|ClC: ©eorg 3)ictor gviebrid) 2)iebtirf) f^rei^err ü. ©., geboren am
8. ^tobember 1771 ju OSnabrücf, f am 5. ©eptembev 1844 ju ©c^elen=

bürg. S)ie gamilie ge'^ötte ber ^Jütterfc^aft be§ !i8i8tt)um§ Dßnabrüdf an, i^r

freil^errlic^er ©tanb ift in ^annotoer 1838, in ^reu^en 1841 unb 1843 au§=

brücCtid^ anerfannt worben. ©edrg ti ©., beffen Altern Subwig Slamor ü. ©.,

oänabrüdffc^er ^ommer^err unb Sanbbroft (t 1825), unb ßlata greiin ö. ^ünft^r,

©d^weftcr be§ befannten ^annoüerf(i)cn ©taotSmanneg (f. %. S). 23. XXIII, 157),

waren, würbe bi§ jum 16. ßebenSja^re im elterlichen ^aufe erlogen, befud^tc

1787—1789 bie gtitterafabemie 3U Süneburg unb ftubirtc 1789—1792 in

©öttingen. $ütter öeraeid^net i'^n unter ben ^u'^brern bes 3iat)re§ 1791. 9lur

fur^e 3eit berbrac^te ©. im praftifd^en ^uftijbienft. 24 3Sal)re alt öer^eiiatljete

er fid^ mit g^arlotte ö. Sebebur, ber Jo^ter be§ "^annotierfdien Äammerl^errn

@. 31. ö. ßebebur, unb lebte feitbem auf bem öäterlict)en (Sute ©i^elenburg,

nur al§ 5Jlitgtieb ber Gsnabrüder gUitterfd^aft an ben öffentlichen ©efc^öften be=

f^eiligt. 2)ie einbringenbe grembt)errfci)ait öerfe^te il^n auf einen größeren

©d^oupla^. ^n ber 1807 nad^ 5pari§ entfanbten ^utbigung^beputotion üertrat

er mit Söfelager bie 9iitterfc^aft, wä^renb ©trucEmann für bie ©tabt unb Äanjlei=

ratl) ö. 2Bar für bie SSeamtenfc^aft t^eilna^men. ^Jlit ©rrid^tung be8 Äönig=

reid^S Söeftfalen trat ©. in beffen S)ienft, auf einbringen be§ Öe:^. 9tatl^8

ö. b. Suefd^e, beS ßl^efS ber DSnabrüdCer Oiegierung, Wenn man 3inimermann"§

3eugniB trauen barf. ©. würbe ©taat^ratl^ unb erftet Kämmerer ^erome'g,

feine grau gfirenpalaftbame ber Königin, ^m 3luguft 1808 eil^ielt er ben ®e=

fanbtfd^af tgpoften in '»DJlündlien, ben er jwei 3^a^re lang befleibete
;

fein ®efanbt=

fi^aftäfecretär War (5rn[t ö. b. ^Jklgbutg. 3urücfgefel)rt wibmete fidf) ©. wieber

ben eirbeiten beg ©taatSrat^ö unb fud)te ben .ßönig für eine Sßerbinbung ber

beutfdt)en ©taaten, bie fie in if)rem SBefi^ftanbe gegen f^tanheid^ fc^ü^en foHte,
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ju getoinnen, eine Sfbee, bie ben (Stimmungen am Baivijdien ^o]t nacf) ^J^ontgelas'

giütffel^r öon *pati§ entjptungen jcin mod^te. ^f)xe 5Integung foftete ©. feine

©teEe unb modite i{)n ber fianj5[i|(i)en ^oli^ei öetbäd^tig, bie il)n im fJtüliiQ'^v

1813 auf üier SBoc^en aU Staatsgefangenen nad^ SBefet frfiicfte, bann ju einem

ämeimonatlidien 3Iufentt)alt in ^ati§ nötljigte, tt)o er ätoat frei, aber unter 9(uf=

fid)t lebte, ^aä) ?lbmeifung ber ^^remb^errfdiaft trat ©. in ba§ politifd^c ICebcn

Jpannoöer§ ein. Slbgeotbneter ber ÖSnabrüdfcr ütitterfc^aft p bem erften att=

gemeinen Sanbtage, ber im ©ecember 1814 eröffnet tt)urbe, gemann er unter

feinen 3Jtitftänben balb eine ^ül^terfteüung. 2lnfang§, mie e§ fi^eint, nod) in

guter Se^ie^ung jur 9tegierung, benn er ftellte, öon ii)r unterflü^t, ben Slntrag

auf Oeffentlidifeit ber S3ett)anblungen, btn bie 2Ref)r!§eit, in altftänbifdier |)eim«

lid)feit befangen, ablcl)ntc, fanimelte er balb um fid) bie unäufriebenen ariftofra=

tifd)en Elemente, bie fid) ber öon bem ^inifterium unb feinem SSertreter 9lel^=

bcrg beabfict)tigten Orbnung ber politifd^en SSerbältniffe toiberfe^ten. Obfd^on
nur eine 5)linorität, bractite e§ bie ^artei burd) il^re ju bem ©rafen 5Jlünfter

in Bonbon ]^inüberreid)enbe 5ßerbinbung balE)in, ba^ 9le{)berg fiel unb ba§ @in=

tammerft)ftem aufgegeben mutbe. S)ur($ bie ^Bereinigung ber Slbgeorbneten ber

9iitterfd)aften in einer erften Kammer ^atte bie biS'^erige 5Jlinorität eine ber

gefammten übrigen Sßertretung jum minbeften gleic^toett^ige ©teöung errungen.

<&d)ele'§ SJerbienft um bie 33erfaffung öon 1819 erfannte bie 9iegierung baburd^

an, ba^ fie it)n öon ber feit 1817 befleibeten ©tette eineS 9{egierung§rat{)§ ju

OSnabrücE ju bem 3lmte eine§ 5präfibenten be§ neugefd^affenen Dberfteuer= unb
Sc^a^cottegiumg beförberte, einer ber wenigen ©teilen in biefer übertoiegenb

ftänbifc^ componirten ^Betjbrbe , bercn S3efe^ung bem ßanbeSl^eiTn öorbcf)aIten

mar. 2Bar biefe 58ef)brbe ber 9terö ber S3erfaffung öon 1819 nad) Se^jen^S

2lu§biud, fo fom i^rem Seiter in ginonäöermaltung unb ftönbifd^er Sßertretnng

gro^e SSebeutung ju. 1823 tourbe ©. jum mirflid):n ®e{). Siatl^ unb 2Ritglieb

bes ®e|eimenrat^6 ernannt, ©elang e§ im ^. 1831 bem t)eimifd)en 5ßeamten=

tf)um, ben (Sdimer^juntt ber ^Regierung toieber nod§ ^annoöer ju öerlegen unb
beu ©rafen 5)lünfter ju befeitigen, fo ift e§ Ieid)t crflärlid), toenn ©. öon nun
ab feine Gegner in ber bürgertidien ©taat§bienevfd)aft unb \i)\ex ©tü|e, ber

ämeiten Kammer erblicfte unb energifd) befämpfte. ^ie ©teile 9iel)beig'§ nal§m

je^t 9tofe ein; bie 5J{inirarbeit, bie frül)fr buvc^ bie 23crbinbung mit bem (Srafen

^JJtünfter geglürft mar, tourbe jc^t burd) Slnfnüpfung mit bem präfumtiöen

3:t)ronfolger, ßrnft Sluguft öon ßumberlanb, öerfuc^t. 2Ran tennt nid)t ade
^roifd)englicber, bie babei be^ülflid) toaren: eineS fd)eint ber preufeifd)e ©cncral
Äarl öon 5)lüffling getoefen ju fein, ber, feit 1799 mit ©(^ele'§ ©d)mefter öir«

l)eiratl)et, jum ^er^og öon ßumberlanb in guten SBe^iefiungcn ftanb. ©. na'^m

in^mifdien an ben ftänbifd^cn ?hbeiten beö ßanbe§ ununterbrochen 3lnt^eil. 6r
gehörte ju ben fieben ßommiffaxen, meldte 5^amen§ ber erften Kammer ben (5nt=

murf eines 6taat§grunbgefe^e§ im 2Binter 1831 auf 1832 mitberictl^en. 3)ie

S5eil)anblungen jeugen öon ber ßeb'^aftigfeit feiner S'^eilnal^me. @r tritt für

bie grofien ©lunbbefi^er ein, benen man, anftatt fie 3U beneiben, einen öorjüg=

lid)en (Sinflu^ bei ber Seitung ber ©emeinbeangelegenl^eiten einräumen fotte, für

bie @infd)ränfung bes 9te(^t§ ber ©tänbe auf eine Cbljut ber Domänen, bomit

nic^t bem Könige bie ^öglid)feit, für baS SGßot)l ber Untert^anen ju forgen,

abgefc^nitten toerbe, äußert fid^ übrigens fonft nid)t al8 einer ber Ultras unb

befäm^jft 3. ^. ben ©d^Iu^antrag beS gelbäeugmeiftcrS Ö. b. S)eden, bie 5ßer=

faffung ben ^proöin^ialftänben öoräulegen. 'üüd) (5infül)rung beS ©taat8grunb=

gefe^eS berief ber ^önig ©. ^um ^itgliebe ber erften Kammer unb ^mar in bie

einzige ber öier i|m öovbcljaltenen ©teilen, bie auf ßebenS^cit ju befe^en mar.

@r crmiberte baS SJertraucn burd^ bie ©rflärung , ba^ er fid^ in ber Kammer
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nici^t at8 S)ienet bet JÄegievung, Jonbern aüein burc§ jeinen ftänbiji^en 6ib 9e=

bunben fietxad^ten toetbe unb — babutd), ba^ er ber 35crfafjung öon 1833 bie

aöurjeln abgrub. S)em Sl^ronfolger brachte er ben ©tauben bei an eine @e=

fä^rbung feiner 2)omänen unb an einen bie ©taatebienerjd^ait erfüllenben

9tabicali§mu8 , unter feinen ©tanbeggenoffen üerfd^affte er firf) einen »ad^fcnben

Slnl^ang, ber jcber ttirffamen Sluäfü^tung be§ <Staat8grunbgefe^e§ , namenttid^

attem, toa§ pr ^efeitigung ber ©jemtionen bicnen tonnte, entgegentrat. Unb

toar eSSc^ele'ä ftitter Arbeit anjanjig ^a^xe ixüf)n geglüdft, eine toerbenbe S3er=

faffung aufju'^alten unb öon il§rem QkU abjulenten, fo galt eä ie^t, eine in

anertannter äöirffamfeit fte'Eienbe Sßerfaffung erft ju unterhöhlen unb bann um=

auftüraen. Slud) baS gelang, ^it bem 2;obe ffönig SBil^elm lY. würbe ber

©taatSftreid^ in8 SCßerf gefegt. (Sofort na($ feiner Slnfunft in .g)annoüer am
Nachmittage bc8 28. Sfuni 1837 berief ßrnft 2luguft <&. au fic^ unb blieb mit

i^m, bie Erleuchtung ber ©tabt unbeadlitet laffenb, in ge'^eimer Serattiung bi§

5!Jlitternad^t aufammen. Slm näc^ftfolgcnben 3Jlittage nal^m ber Äönig ©. al§

©taat8= unb SabinetSminifter in ^Pflid^t, nac^bem er eigent)änbig auä bem

Formular bie Sßeaugna'^me auf ba§ ©taatSgrunbgefe^ tt)eggeftri(i)en ^atte. Sjie

©tänbeöerfammlung tourbc öcrtagt unb anftatt be§ DerfaffungSmä^igen ben 9te=

gierung§antritt bertünbenben ^Patents am 5. Sfuti eine öon ©. gegengeaeid^nete

föniglid^e ^sroclamation erlaffen, toeld^e bie Unöerbinblid^feit be§ ©taat§grunbgefe§e§

aufifprac^, bie (Sntfclieibung ber iJrage, ob burd^ beffen gieöifion ober burd^ 9lürf=

tel^r au ber 3)erfaffung öon 1819 ein neuer ülec^tsauftanb au begrünben fei,

einfttoeilen öorbel^ielt. 2öäre ei nad^ ©(^ele'ä ^aif) gegangen, ber Äönig ^ätte

fofort ben ßanbtag auflöfen unb bie 33erfaffung öon 1819, „bie alte angeerbte

Sßerfaffung, in beren SSerl^ältniffen bie getreuen Untertt)anen e{)emal§ i^r ®lüc£

unb i^re 3ufriebeu'^eit gefunben ^aben", tt)teberf)er[tellen muffen, ßrnft 3lugufl,

weniger geWaltt^ätig at§ fein neuer gtat^geber, öerlangte aunäd^ft commiffarif(^e

Prüfung öer beaeidl)neten ^rage. ©ie ift breimal erfolgt; erft bie britte 2lntwort

genügte bem Sluftraggeber , benn bie beiben erften ©utad^ten gingen öon ber

gtec^t§beftänbig£eit bc8 ©taat§grunbgefe^e§ au§: ba§ öon ben biif)eTigen ^Dtini=

ftern. Wie ba§ aUJeite öon einer dommiffion !^o:^er 3tuftiabeamten unter ©diele'S

Sßorfi^ erftattete, ber überftimmt worben war. @rft ba§ britte, öon ßeift (f. 31.

S). 33. XVIII, 226), ©d^ele'§ ©enoffen im weftfälifc^en ©taatgratt), l^ertü^renb,

leiftete ba§ ©ewottte. 3uglei(^ fanbte ©. eine S)enffd^rift an Defterreic^ unb

5ßreuBen aur SBegrünbung be§ ^Patents öom 5. Sfuli. ©in Slufent^alt ßrnft

3luguft'8 in Äarlgbab, Wäl^renb beffen mit ben SSertretern ber beutf(^en ®rofe=

mä^te conferirt würbe, aud^ ^üffling anWefcnb War, förberte bie 2>inge au ber

öon ©. fdt)on im i^unt öorgefrf)lagenen ßöfung, au ber man gnbe Dctober frf)ritt.

2)ie ©tänbeöerfammlung würbe aufgelöft, bie SBerfaffung öon 1833 für auf--

gei)oben erflärt; bie bischerigen 3Jlinifter würben au§ il^rer ©tettung aU 6abinet§-

minifter cntlaffen unb al§ S)cpartementSminifter Wieber angefteüt. ©. aHein

blieb ©taat§= unb ßabinetiminifter unb leitete ben ^ampf, ber fid§ nun ent'

Widelte. ©ein erfteS Opfer Würben bie ©öttirger ©ieben. 3t)re gntfe^ung

wirb bem SJiinifter am wenigften fd^Wer gefallen fein, '§atte er borf) fd^on immer

bie ^.Jlnfic^t öertreten, für bie Uniöerfität gefd£)el)e öiel au öiel. S)ad)te ber Äönig

an ein peinlid^el 33erfal)ren wegen reöolutionärer l^oc^öerrät^erifdlier Senbenaen,

befürworteten ber Kurator unb ber i^uftiaminifter in iebem galle bie eint)altung

beS gefe^lid^en SBcgeg, fo erflärte fid^ ©., na(ibem er auerft bie S3er:§aftung ber

©ieben in grWägung geaogen, auf bie anfrage beg in giotenfirdE)en weilenben

Äönig§ in einem Sßerid^te öom 29. 9loöember für if)re unöerweilte 3lbfe^ung

unb Entfernung öon ®5ttingen, ba i^re fortbauernbe 3lnWefent)eit Unruhen ^er«

%nqm. beutf^e aSiBflToJj^ie. XXX. 4«
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öoiiujen fönnte unb aufeetbem burd^ ein afifd^tedEcnbeg SBeijpiet ben Übeln ijolgen

öorgebeugt toetben mäj^e, ben ein jolc^er SSotgang für anbete föniglid^c Siiencr

unb jüv bie Söa^lcorporationen naci) ftc^ jie^en fönnte. S)ie 9led)nung auf bic

©d^toäc^e ber ^enfd^en bett)ä'§rte fid§. ©d)ele'§ unbeugjamer Söitte, ber öon

9led^t§bebenfen nid^t beirrt teurbe, unb ba§ 95ertrauen au] bie beut[(^en ®tofi=

machte , bie ben .ßönig , loenn nic^t gerabeju unteiftü^ten
,

jebenfatts getoäl^ren

liefen, |ül^rte über alte ©d§tt)ietigteiten tjintoeg. 3ln geiügigen geifern fel^Ite ei

ii^m ni(i)t: geift, bie ge'^eimen 6abinet§rät§e ü, Sütdfen unb ö. f^alcfe, fein

eigener ©o'^n, ©buarb ü. 6. (|. o. ©. 746), ^lenje, ber et)emaüge rabicale 2lb»

georbnete, u. a. fjrür bie SSertretung in ber treffe rourbe ber 5polijeijecretär

©uftaü 3if"'i^^i^i^fli^" ^^^ (Sot^ berj(^rieben, ber fid^ burd§ eine 33rofd^ürc gegen

bie ©ieben bemerüid^ gemacht ^atte , aber boc^ S)anfbar£eit genug beja^ , um
in einem ^Dlemoire öom 9. S)ecember 1839 ben 5Jtini[ter ©. um bie 2ßtebet=

einje^ung öon 3llbred£)t, Söeber unb ber 35rüber ®rimm an^uge'^en. ßange 3eit

blieb ©. alle§ übetlaljen, toie ein ©ro^öe^ier ^atte er bie ©etoalt in |)änben.

S)ie ganje ©rbitteiung, toelc^e ber 9ted^t§bruc^ öon 1837 in S)eutj(^lanb erregte,

concentrirte fid) aui ben Äönig unb feinen ^Rinifter. 5Rod^te i'^m ba§ @ro^=

Ireuj beg ütot^en 2lblerotbeng, baö i^m im ^Jlärj 1838 öon Äönig fjriebrid^

2Bil§elm III. öctlie'^en tourbe, aud^ nad^ bem SeuQnife ber officieEen .^annoöet»

fdt)en 3citung btofe infolge be§ jttjifd^en ben beibm ßdnbern abgefdt)loffenen 3}et=

tiage§ jur Erleichterung be§ gegenfeitigen SSeife^rs unb auS bemfelben 2lnla^

auc£) bem ^inifter ö. ©d^ulte ju %^dl geworben fein, bie öffenttid^e ^]3teinung

erbüdEte barin eine Secoration be8 ge'^a^ten ^anne§. Sernte ein gerncrftel^cn»

ber ilin fennen, toie ber Senator S)udEtt)i^, ber loegen einer ßifenbal^uanlage nad^

SBremen ^in mit i^m im grü^ja'^r 1841 ju unter^anbeln ^atte, fo toar er öex=

töunbert, an bem gefürd^teten ^anne ganj menfd^lid^e unb ttjoliltoollenbe ©eiten

äu entbedEen. ^t mel^r ber fluge unb eigentotllige ^JJlonarc§ bie Söer'^öltniffe

beö Sanbe§ überfe'^en unb mürbigen lernte , befto me^r öertor ftc^ bie

überroiegenbe ©teHung be§ ^Jlinifterg. 2luc^ in ber üiegierung lie^ bie anfäng=

lid^e Sinl^eittid^Ieit nad^ : ein @egenfa| äloifi^en bem SabinetSminifter unb feinen

begrabirten ®enoffen toar öon öorn^erein unau§bleiblid^, aber aucf) ©. unb Seift,

beffen ^^ügfanifeit feine ©renjen fannte, geriet^en in SBibevftreit. ©d^on im

^Jlärj 1839 fprac^ man öon einer Unäufrieben^eit Srnft 2luguft'§ mit ©. unb er^aliltc

fid^, ba| fJalcEe unb ber jüngere ©. aüein noc^ ben @ang ber ®efd£)afte aufredet

erhielten. 3*^^ 1° ^'^^^^ ^öp']t toie ber ^önig unb fein ^inifter werben fd£)tt)er

genug mit einanber au§getommen fein, ^ad^bem e§ aber gelungen , bie Unter=

ftü^ung, meli^e ber beutfd^e SSunb ber Dppofttion ju gewähren bro'^te, burd§

öefterreic^ unb ^reu^en ju öereiteln, war ba§ ©d^werftc erreid^t. 3m ^. 1840
fam eine neue 2anbc§öeifaffung burd^ SJereinbarung mit ben bermatigen ©täuben

ju ©tanbe, unb al% nod^ einmal eine ^Weitc .Kammer ba§ 9ted§t bc§ Sanbeg ju

rectamiren Wagte, würbe burdE) Octrot)irung einer SSorfd^riit, bie jeben ?lbgeorb=

neten auefd^tofe, ber nid^t burd§ 9teöer§ bie 9tedt)tmöBigfeit ber neuen Sßerfaffung

anerfannt l)atte, ber ßampf um ba§ ©taatSgrunbgefet; beenbet. ©eit bem 2Binter

1843 fränfelte ©. 5Jlan fagte, fein ©eift ^abe gelitten, ^m 3Suni 1844 mufete

®t^. Sabinetäratl^ galcfe bie ©efd^üfte übernef)men. SOßcnige ^Jtonate barauf

ftarb ©., nid)t gan^ 73 Saf)re alt. 6ine öon ©. öerfa|te ©(^rift: „(Sefd^id^te

ber i^amiüe ö. ©dE)ele ju ©d^elenburg" (2 ZtjU., |)annoöer 1829), ift nic^t in

ben S3ud^!§anbel getommen unb bem S}erfaffer unbefannt geblieben,

35on ben ©efd^wiftern ©diele'S öerbient ber jüngfte SSruber, f^ftiebric^,

eine ©rWäl^nung. 33icepräfect ^u |)aüc, p ben S)eutfd^gefinntcn ge'^örenb, öer=

lobte er fid) mit Steil'i, be§ berütjmten ^ebiciner§, ältefter Xod^ter, gi-'ieberife.

©teffenö nennt i'^n einen liebenSwürbigen, treuen ^ann. ^Präfect be8 3lller=
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bepartemetitS geloorbm, öetlie^ et o^nc 5]3a^, t)exUeibet, feinen 2lmt§[i^ ^annoöer,
• um in Sßertin no(^ fur^ öor ber ^od^^eit mit bem ©d^toiegerüatet unb ber 33raut

fjamilicnangelegen^eiten ju befpred^en. S)ie geheime ^Poli^ei ^atte i'^n aber

beobad^tet, unb ]o »urbe er nod^ ßoffel botgefotbert unb be§ 3)ienfte§ cntlaffen.

^Rad^bem er eine fd^ttiere Ätanfl^eit in ^aUe übcrftonben, tourbe er in ben preu=

^ifc^en ©taatäbienft aU ©el^. 9legierung§rQt!§ aufgenommen, öer^eirat^ete fid^

1813, ftarb aber fd^on ätoei ^a^xt batauf. ©eine Söitroe lebte big 1868 in

^aUe. ©ein 6o^n SBcrner tnar ber ©d£)tt)iegerfo^n beg preu^ifd^en ^Rinifterä

eid^^orn.

@. 3tnimermann, 5)enfftein für bcn i5f«i^etrn ö. ©d^ele. ^annoüet 1844.

S)araui: ^. 5leh-olog ber S)eutfd^en. Sfal^rg. 22. %'i). 2, @. 632. — Springer,

S)a]^lmann I, 421. — Oppermann, 3. @efc§. beS Äönigr- ^annober I, 283
u. 0. m. — 3ppel, Stieftted^fel ätoifd^en ben Srübern ©rimm unb S)a'^l=

mann I, 172, 206, 244, 270, 373 u. a. m. — S)a^lmann, AI, ©c^tiftcn

©. 263. — mät, ®aö ^önigreid^ 3Peftfalen, S)ünelbotf 1888, ©. 214. —
ö. Sreitfd^fe, 2)eutfd^e ®efd^idt)te IV, 650 ff.

— (Ä. 3fanidEe), ^annoö. Sourier

1885, 9tr. 13341 unb 13226. — ©udEtoi^, S)enfn3ürbigfeiten , @. 23. —
^aulmann, Erinnerungen au§ bem ad^tjigi. Seben, <B. 72. — ©teffenS, SöaS
iä) erlebte VI, 227, 306—309. ^ ^ ^ ..^

9?. f^renäbotn.

<BH\tkx: ®eotg, ©raf ü. ©., al§ ©o!^n beS greitierrn ^att^äuä ü. ©.,

e'^emaligen Dbcrftlieutenantä unb ßommanbanten auf .^otienftaufen , 13. 3)e=

cember 1770 ju SubtoigSburg geboren, trat fc£)on 1783 al§ Nabelt im ttJürttem»

bergijdf)en @renabicrregiment 2Iuge ein unb »urbe 1784 3uni Sieutenant beförbert.

1794 rourbe er ©tabS'^auptmann beim ÄreiSinfantcrieregiment, 1798 (5ompagnie=

d^ef, öon 1804 ab je nad^ 3^a'§re§irift ^ojor, SSotaiÖonäcommanbeur, Dberft=

lieutenant, 1807 ^uerft Dberft, bann ßommanbeur ber ©arbe ju gufe, @eneral=

major unb Srigabier. 1810 rüdtte er jum ©enetallieutenant, 1812 3um S)ioiftonär

öor. ^iad^bem er 1815 ©ouOerneur öon ©tuttgart geioorben, ert)ielt er 1816

ben Oberbefet)I über bo§ in ^ranfreid^ fte^enbe Occupation§corp§ , nad^ ber

aHücEfel^r 1818 bo§ ßommanbo ber 1. Sfnfanteriebiöifion, 1821 gleid^^eitig wiebet

ba§ ©ouöcrnemcnt öon ©tuttgart. ^n biefcn ©teHungen na^m er 3:^eit an

bcn 9{^einfelbäügen öon 1792—1795, bann an benjenigen öon 1799, 1800,

1805 — 1807, 1809 unb 1812. Dlamentlid^ in bem ^elb^uge gegen 9lu^Ianb

jeid^nete er fi(^ huxä) Äaltblütigfeit unb Japferfeit au8; nac^ ber ßrfranfung

be§ roürttembergifdöen .Kronprinzen am Einfang bei ^elbjugS fütirte er ba§ .g)eer

feines .Königs unb gab fidl) aüe lIRü^e, baffetbe ju öerpflegen unb ju erhalten.

58ei ^JlofoiSf toarf i^n eine am ^al\t anpraHenbe .Kugel fc^eintobt ju S3oben;

feiner ©lieber nod§ nic^t ganj mäd^tig, eilte er in bü8 ©efed^t äurürf unb trieb

bie ©einen öorioärtS. 3Qt)l»^fi<^e (j^ren^eid^en — fd^on 1800 rourbe er Ütitter

beS ^Jtilitäröetbienftorbeng — lo'^nten feine 2'^aten; 1812 mürbe er in ben

franjöfifd^en unb in ben mürttembergifc^en ßJrafenftanb erhoben, ©einen ©ol=

baten mar er ein forgIicl)er SSater, aud^ im ^riöatleben bicber, red^tlid^ unb

roof)Itt)ätig. ^lit aufrid^tiger Sraucr öernat)men befonberS feine alten 3Jiittämpfet

bie Äunbe öon feinem am 3. gebruar 1826 in ©tuttgart nad^ längerer ßranf=

^eit erfolgten Xobe unb ftrbmten ^erbei, il^m bie letzte @^re ju ermeifen.

©c^mäbifdlier ^erfur öom 14. unb 15. Februar 1826. — Steuer ^efrolog

ber Seutfd^en, 1826, 2. — SOßürttemb. 3fa|rbüd^et, 1826, 33.

Gugen ©d^neibcr.
©t^cl^ammcr: ©ünt^^' SI)riftop:^ ©., ^Irjt, geboren am 13. Wäx^

1649 in ^ena als ©o^n beS bortigen ^ProfefforS ber 3lnatomie unb ßbiturgic

S^riftop^ ©. (1620—52), ftubirte an ber Uniöerfität feiner SJatcrftabt, in'ßeipäig

48*
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unb Serben, mod^te an le^tgenanntem Drte bie SSelogetung buvc^ bie ^^ranjoien

mit unb bef^eiligte jid^ bei bieget @etegen!§ett topfet am 33ertl^eibigung8fQmpie.

S)arQui mad^te et im ganäen 5 ^a^xc long toilfenfd^aftlic^e Sieijen unb äioat

nadj ©nglonb , too er mit S3ot)le unb 531otifon befannt würbe , naäi

^tanfretd) unb Italien, ertoarb nad^ jeiner 9iücEfe!§r 1677 unter bcm 33orji^

Don 3BebeI mit ber Stb^onblung „De voce ejusque adfectibus" bie S)octortoürbe,

erhielt fd^on 1679 bie ^tofeffur ber 33otanif in ^elmftebt, bie er 10 ^atire

lang befleibete, bi§ er 1689 einem 'Sin] aU ^rofeffor ber SInatomie, ß^irurgie

unb 23otanif nad) S^ena folgte. 1695 t)ertau[d^te er biefe Stellung mit ber

orbentlid^en ^rofeffur bet praftifd^en ^Jlebicin in ^iel, hjo er jugleidf) aU ^er3og=

lid^cr Scibarjt big an fein am 11. gebruar 1716 eingetretene^ Sebengenbe

toirfte. ©. toar nid^t blo^ ein gelehrter Slrjt, fonbern aud§ ein tüd^tiger 5latur=

forfdE)er. @r ^at botanifc^e, dE)emi|d^e, p:§t)fifalifdf)e unb rein mebicinifdC)e 2Irbeiten

in beträd^ttii^er Slnäa"^! beröffentlid^t. öe^tere finb atterbing§ meift nur bon

geringem Umfange, S)iffertationen unb afabemifc^e ^srogramme, toeld^e l^eutjutage

nur nod^ geringfügiges ^ntereffe befi^en unb !^auptfä(l)lid§ ©. aU einen großen

greunb ber (^emiatrifct)cn ßel^ren beS ^ottänber§ ©IjtöiuS bocumentiren.

SJergl. Eloy, Dictionn. bist, de la möd. etc. IV p. 206. — SSiogr.

Sejicon |eröorr. Sler^te üon '31. ^ix]ä) Y, 214 unb bie bafelbft angeführten

QucEen. ^a^tl.

et^dljammcr : i^ol^ann S., geboren am 27. ^uU 1540 ^u SBe^ra im

je^igen ©ro^tjer^ogttium ©ad^jen aU ©ot)n be§ bortigen ^farrerl, ftubirte ^u ^ena,

biente juerft an öcrfd^iebenen Orten at8 ©d^ulmann, ttjarb 1561 ^Prebigcr ju

SGßatl^aufen unb 1569 ju Queblinburg. ^ier mu|te er ben ^r^pto=6alöiniften

toeid^en; audt) in ©oSlar, too er inätoifd^en 1587 ©uperintenbent geloorben toar,

toar feinei 33leiben§ nidE)t. tSr toarb barauf 1590 in Hamburg 5}aftor an ber

$eter§firdf)e unb 1613 ©enior be§ 5Jliniflerium§. ^ier ftarb er am 27. S)e=

cember 1620. 53e!annter al§ burd§ feine @treitfd£)riften toiber bie Salöiniften

ift er burd^ fein Sintieten gegen ben Sßeigel'fdficn ^JltjfticiSmuS getoorben, näm»
lid^ burd^ feine „SCßibertegung" ber 2Beigelfd£)en .^ird^en= ober ^au§po[tiII.

gjloHer, Cimbria literata II, 770—72.
ö. ii-

©(ticl^oni: ;3o^ann @eorg ©., toeitanb ©uperintenbent ber jReid^§ftabt

5Uemmingen, 2)octor ber 3:^eoIogie, 'ülitgtieb ber beutfdE)en ©efeUfd^aft in ßcip^ig,

jDar einer ber bebeutenbften fübbeutfd^en ©ete^rten be§ üorigen 3ia!§r'^unbert§

unb ein überaus frud£)tbarer Sd^riftfteEer. ©eboren am 8. beS 6^riftmonat§

1694 (nac^ Eingabe feine§ SeitQcnoffen ^. 33rudfer) alg (Sof)n bp§ ^Jlemminger

^anbelsmanneS ^^ol^ann 8., empfing er ben erften Unterrid£)t üon feinem SBatcr,

ber fid§ in feiner ^fuQfnb ben fd^önen Söiffenfd^aften gemibmet '^atte, fotoie tion

bem ©uperintenbenten feiner Satetftabt, dfitiftian Srfart; au^erbem befud^te er

bie öffentIidC)e ©tabtfd^ule mit fe^r gutem ßrfotge, fo ba| er im ^. 1712,

trefflid) botbereitet, bie Uniberfität ^ena bejiel^en fonnte. S5on ben bamoligen

5profefforen ber genannten .^od^fd^ule übte ber 2;^eologe unb ^olijl^iftor SSubbeuS

auf ben ftrebfamen ^Eüngling einen fe^r gro|en @influ| au§, boti) fud^te biefer

aud§ bie Ißorlefungen öon (&t)tbiu§, ©toÖe, goertfdE) unb namentlid^ bie p]§iIo=

logifc^en ©jercitien bon San^ für feine 2lulbilbung nad^ Gräften ^u bertoeif^en.

6ine nic^t ungefä!§rlid^e ö5lieber!ranf^eit, tneld^e i^n im ^är^ 1714 befallen

§atte, beftimmte it)n aber, ben 9Jtufenfi^ an ber ©aale äu berlaffen unb feine

©tubien in bem näl§er gelegenen 2lltborf fortaufe^en; tjxex waf^xn \\d) inebefonbere

Seltner, bem er empfot)len toar, feiner an; bcrfelbe fteöte il^m feine SBibliotl^e!

äur 33erfügung, ging i'§m mit 9tat]§ unb 3:l§at jur ^anb unb unterfiü^te aud^
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in bet S^olge bie gete'^rten SSeftreButiaen ]e\m^ ©(^ü(ct§, tüofüt \^m biejer jeit^

lebenS bic innigfte 2)QnfbQrfeit betetet. 1716 fel^ite er nad^ ^emmmgen jurüii,

tDO er ftii) t)or QÜem bie Äenntni^ bcr ©tabtbibliot^ef angelegen jein liefe unb

fid^ an ben 2)ifputirübungen, bie öon bem im ©ried^ijd^en unb in ber ^ivd§en=

gej(i)ic£)te bewanbcrten ©u|jerintenbenten SQßad^ter geleitet tourben, leb^att betl^eiligte.

5m ^. 1717 treffen toir i'^n jum ätoeiten ^Jlale in Sfena, toojclbft er ein ^a^x

l^inburd) öerroeilte, um unter ber Leitung üon Subbeu§ unb S)Qnä feine 8tubien

äum Slbfc^luffe au bringen. 9lun begab er ftd^ wieber in feine Sßaterftabt, um
in berfelben al§ Seigrer, ©eelforger, Sibtiof^etar unb ©d^riftfteller eine ungemein

fruchtbare 2;:^ätig!eit ju enttoicfeln. ©eine erften fc^rififtellcrifc^en S5erfuc^e cr=

fdiienen atö ^Beiträge ju ben „Miscellaneis Lipsiensibus" unb in ber „Bibliotheca

Bremensis", unb ba biefetben ad^tenStoertl^e ©elel^rfamteit unb gtürflid)c S)ar=

ftellungSgabe üerriettien, mürbe er öon öerf^iebenen ©eitcn aur ^ortfe^ung feiner

litterarif^en 2;t)ätigfeit ermuntert. SBegen ber Ungunft ber 5Ber:^ältniffe fonnte

@. öorerft mit einem Äird^enamte nic^t betraut toerben; erft im ^. 1725 trat

burd^ feine Srnennung jum ßel^rcr unb ßonrector an ber ©tabtfd^ule in 5Jlem=

mingcn eine Sefferung feiner pecuniaren 25er^ättniffe ein, infolge beren er ftdt)

balb barauf mit ;3fafobine 3Jlera, einer 2:od^tcr beä eöangelifc^en 6enior§ 5Jlera

in ^aufbeuren, üermäl^tte, mit toeld^er er in äufeerft glücflid^er 6'§e lebte, ©eine

äufeern SBer'^ältniffe maren bebeutenben SSeränberungen nid^t au8gefe|t; 1732

tDurbe er aum Pfarrer in bem in ber Ülä^e öon 5Jlemmingen Uegenben SSujad^

ernannt, fobann 1734 aU ^rebiger in feine Sßaterftabt berufen, meldte feine

aSetbienfte baburd) e^rte, ba| fie i^n 1753 aum ©uperintenbenten ertoäpe.

5 3af)re barauf mürbe i^m feine ®attin, bie i^m 12 ^inber gefd^enft l^atte,

burd^ ben Zoh entriffen. äöenben mir un§ toieber feinen geteerten SBeftrebungen

au, fo muffen mir aunäc^ft berid^ten, bafe er bie unfreimittige ^ufee, toeld^e i|m

nad^ feinem Slbgange öon ber Uniöerfität befd^ieben mar, auöbrberft umfaffenbcn

aSorftubien auf bem ©ebiete ber fird^Iirfien unb profanen ^iftorie toibmete. S)ie

erfte ^xüä)t berfelben waren feine „Amoenitates literariae", 14 Sänbe umfaffenb,

beren 1. X^eil 1724 o:^ne Nennung be§ SJerfafferä in Ulm erfd^ienen mar, unb

bie fic^ attgemeinen 33eifall8 a« erfreuen t)atten. ^itxau] befaßte er fid^ mit

ber ßrforfd^ung ber (Sefd^idC)te feiner SSatetftabt. S)a e§ belanntlic^ im 3f. 1630

ben 5proteftanten ^JlemmingenS megen ber 2Inmefen'^eit äBattenftein'^ unmöglidE)

gema(f)t morben mar, ben 2:ag feftlid^ a« begel^en, an toeld^em 100 ^ai^xe öor=

:^er bie Uebergabe ber Slug^burger ßonfeffion an Äarl V. erfolgte, fo geftaltete

fic^ bie ©ebentfcier anläfelit^ be§ 200 jälgrigen Sefteljenä ber ertoätinten ®lauben§=

fc^rift in ^Remmingen um fo großartiger. ©. öeröffentlid^te ali ^eftfd^rift feine

„Äur^e gieformation§=.^iftorie ber ^a^ferlidt)en freiten 9leid^8=©tabt ^emmingen",

tDeld£)c, auf grünblid)en ard£)iöatifd^en ©tubien berul^enb, in feffelnber Söeife bie

SBcd^felfäüe, benen ba§ proteftantifd^e SSefenntnife in Sd^el'^orn'§ SJaterftabt bis

1555 unterworfen mor, eraäfilt unb nod^ "^eutautage ben 3lnfpru(^ geltenb mad^en

barf, öon ben .gjiftorifern be§ 9leformtion§aeitalter8 berücfftcfitigt au Werben. ©.

war in jener 3eit auBerorbentlic^ emfig; frf)on 2 ^df)xt mäj ber Verausgabe ber

«ülcmminger 9leiormation§gefc^id^te erfd^ien in ßeipaig : „Jo. Georgii Schelhornii

de Religionis Evangelicae in Provincia Salisburgensi ortu, progressu et fatis

Commeatatio Historico-Ecclesiastica" in lateinifd^er ©prad^e, eine ©d^rift, bie

fid^ eine§ gerabeau Sluffe'^en crregenben 6rfolge§ rül^men burfte. ^n gana

hiraer 3eit waren bie ßjemplare ber erften Sluflage öergriffen, unb ber SBunfd^

nadj einer bcutfd£)en Ueberfe^ung War ein fo attgemeiner, bafe ftd^ griebrid^

©tübner, „ber 55t)ilofopl)ie unb ber freien fünfte ^Hagifter unb bc8 3lfabemifd^en

Concilii in Seipaig Slffeffor" öeranlafet fa"^, ungcfäumt bie aSerbeutfd^ung bei be=

liebten SSud^eä öoraune^men, welche nod^ im ä. 1732 bei »ern'^arb ^xx^iopt)
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SBreitfopf in ßeip^ig beröffentttd§t tocrben tonnte. 2lu8 ber jiemt^ umfongreiciien

33orrebe beS Ue6etfe|er§ tooKen toir nur folgenbe, bog ©(^el]^otn'yd§e Oxiginol

fenn^eid^nenbe ©teile l^eröorl^ebcn : „©iefe ©d^nft giebt toeber an ber Crbnung,
in ber fie gefd^rieben ift, nod§ an ©rünblid^teit unb S)eutlid^!eit , nod^ on ber

3terli(^feit be§ 2lu§brudfe§ ber ®eban!en, nod^ an irgenb einer anbern guten

©igenjd^aft einc§ '^i[toriiif)en 93ud§e§ anberen ©diriften ber 2lrt ettoa§ nocf). ^ä^
tan foId§e§ Urtl^eil befto fre^müt^iger Be!ennen, Weil id) toeber ben ,^errn SSer»

faffer öon $erfon äu fennen, nod^ fonft in einiger genauen Sßefanbtf(|aft ober

aud^ in einem SSrie^toed^lel mit il^m au ftel^en bife ba|er bte Sl^re ge'^abt l^abe."

©, l^atte feinem Söerfe audE) einige loteinifd^e @ebid§te einöerleibt, bereu lieber»

tragung in bcutfd^c ?llejanbriner (©. 142, 284, 416, 425 ber Ueberfe|ung) auf
Slnjudien ©tübner'ä „igtxi 5pro|ejfor ©ottjd^eb, ^itglieb ber 58erlinijrf)en ©ocietät

ber 2Biffenyd£)aften" betl^ätigte. 1733 erfd^icn aud^ eine Uebertragung ber erioä^nten

©(^rift tn§ ^oHänbijctie ju Slmfterbam. Sei 33att|oIomäu§ unb ©ol^n in ßeipjig

unb i^ranfturt üeröffentlidEitc l§iernad§ ©, fein bebeutenbfteS Söert, bie „Amoenitates
liistoriae ecclesiasticae et literariae", in 2 35änben (1737— 1788), toeld^e, für

®ele'£)rte beftimmt, ebenfalls in latcinifd^er ©^jrad^e berfa^t finb, in toiffenfcf)aft=

lid^en .^reifen l^erborragenbe S3eac£)tung fanben unb ben 3}erfaffer aud§ mit bem
gelehrten ßarbinal QuirinuS in Seaiel^ung brad^ten. 2)erfelbe nal^m nämlid^

in feinen (1744 in SSregcia erfctiienenen) 2lnmer!ungen ^u ben g^jifteln 5poli

SSeranlaffung , 5Jle^rere8 gegen bie im 1. ^'^eil (©. 1— 190) ber öorgenannten
amoenit. unter bem STitel „Historia operis, quod Reginaldus Polus adversus
Henricum VIII. Angliae Regem

,
pro unitatis ecclesiasticae defensione olim

conscripsit" t)eTÖffentlid£)ten 2lu§einanberfe|ungen äu erinnern, toaS ©. ^u ^teei

@rtoiberungen beftimmte, meldte ber ßarbinal feinen Semerfungen p ben er»

mä'^nten Briefen anfügte. Quirinu§ nal^m me^rmat 23eranlaffung, ©. mit S3e=

meifen feiner Söerf^fdEiä^ung 3u erfreuen, toa§ mir nur bc§!§alb !§ier bemerfen,

um äu feigen, meldte 3ld§tung fid^ ©. aud^ bei feinen Iitterarifd)en ©egnern ju

ertoerben öerftanb. 9In biefer ©teile möge aud^ berjenigen gjiänner el^renb ge=

bad£)t toerben , meldte ben geleierten S3emü'§ungen ©c^elforn'§ bie meitge^enbfte

görberung angebcil^en liefen; e§ finb bic8 öornet)mIidt) bie 3)lemminger S3ürgev=

meiftcr Supin unb StobiaS ö. -^ermannSburg, ber Utmer SBürgcrmeifter 9tat)munb

Ärafft b. S)ettmenftngen , ber f^i^anffurter ©d)öffe Äonrab ö. Uffenbad^ unb
(Sbner b. Sfd^enbad^ in 3türnberg; auf Slnfudben be§ legieren berfafete ©. eine

S3iograt)l§ie bon ^l^ilibP SamerariuS, bem brüten ©o^^ne be§ berü^^mten ^umaniften
S^oad^im 6amerariu§, erfdfiicnen in Mvnberg 1740. 2 3fal§re borl^er tourben in

Ulm bei ^aui 9lot^ @d§eIl)orn'§ „Acta historico-ecclesiastica saeculi XV et XVI"
öcrlegt, mobon bem 9leferenten nur ber 1. Sl^eil borliegt; nad£) Eingabe SBrucEer'S

fei eine gortfe^ung berfelben n^egen „bem Unüermögen beg S3erteger§" nid^t er»

folgt, gjlel^r grfolg fdE)eint ©. mit feinen 1762— 64 bei S3art^olomäu§ in

Ulm unb Seibäig tjeröffentlid^ten „Srgö^lidE)feiten au§ ber Äitdfienieiftorie unb
Siteratur" erhielt ju i)aber\, toetdEie, 3 ftarte SSänbe umfaffenb, eine gro|e 5Jienge

mid^tiger SBriefe, Urfunben, S3üd^erberjeid£)niffe unb SSiogropl^ien enf^alten unb
fd^on be§l§alb beadtjtet toerben bürften, al§ ©. ben genauen SlbbrudE ber Urfunben
mit beinlidtjer ©eteiffen^^aftigfeit übertoad^te. — ©d^on au8 ber beträd^tlid^en

Sluäal^I ber ertool^nten ©d^riften (©. foÖ gegen 40 berfafet t)aben) gel^t ^er

au^erorbentlid^e ßifer l)erbor, mit toeldfiem ber mürbige 5Jiann in feinen ^u^e»
ftunben fid^ bie ^örberung ber SBiffenfdjaften angelegen fein lie§. S)a^ aber ©.
Qudf) bie Obliegenlieiten, toeldie i!§m feine pfarromtlidt)e ©teHung auferlegte, mit
oKer Eingabe ju erfüllen beftrebt toar, mirb burdE) bie SSerel^tung unb Siebe be=

n)iefen, toeld^e il^m feine ©emeinbe unb bereu SSorftönbe entgegenbract;ten. ^lod^

Wenige Sage bor feinem am 31. Wdx^ 1773 erfolgten ,g)infct)eiben mar er in
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ber 5lu§übung jcinet ^jriefterlidien Function begriffen, al§ i'^n nod^ beren @r=

lebigung ein ©d^laganjatt berüt)i-te, beffen folgen jein fonft nod§ tüftiget

ß'ötper etlag.

SÖilbetfal l^eutigeS Sageä lebenbet unb butd^ ©elal^t'^eit Betül^mtcr

S(^riftftettct öon ^acob SBtudct, II, Slugfputg 1747, unb ©c^et^otn'8 58io=

gvQpt)te, roeldje fic^ in ben ßebenSbefd^teibungen einiget bc§ Slnbentenä tDÜx=

biget 5[Rännet bon ÜJlemmtngen öotfinbet, öetfalt Don 33enebict S(^elf)otn,

erfd^ienen in 5[Remmingen 1811.

^0^. @eotg S-, ©o!§n be§ oben genannten, ©ein Skatet toutbc üon
feinet ©attin mit 12 Äinbetn befc^enft, abet nur mit bcm einen ©o^ne. ®e»
boten am 4. 3)ecembet 1733 in 5)temmingen, geftotben aUba am 22. ^loOembet

1802, obtag et bem ©tubium bet 2;'^eoIogic auf ben Unibetfitäten äu ©öttingen

unb 2;übingen, mar t)ietauf einige ;3at)te ^inbutd) aU ^Pfattet in betfd^iebenen

,^um (Sebiete bet 9ieid)gftabt 5Jtemmingen gel^ötigen ßanbgemeinbcn tt)ätig,

routbe fobann al§ ©eifttic^et in feinet 33atetftabt angefteEt unb 1793 (alfo

•JO Sfa'^te nat^ bem jtobe feine§ SSatetg) jum ©upetintenbenten biefet ©tabt et«

n)ät)tt. 5ßon feinem 5ßatet etbte et bie gteube an littetatifd^et SBefct)äftigung,

unb ba8 ^ßeraeirfinife feinet ©d^riften (bgl. DJteufel, ®el. %.) ift ein retfit langeg.

3ln S3ebeutung abet fielet et leintet bcm äJatet weit jutüd, obgteid^ einjelne

feinet Sltbeiten oft iniget SBeife Dem 53atet jugefd^tieben motben finb , ba flc

ftd^ auf gleid^en ©ebieten betoegen. ^Jieben jatilrcidden ^tebigten, tl^eologifdEien

3luffä^en unb 9lecenfionen , ^Beiträgen ^ut ®efd)id^te, ßitc^en= unb ®ele^tten=

gefdf)i(^te gab et eine „©ammlung geiftlic^et ßiebet au§ ben ©d^tiften bet beften

2cutfd^en S)id^tet aut S3efötbetung bet ^aulanbadt)t" (1772 u. ö.) '^etaul, aud^

eine „2lntoeifung füt SBibliot^ecare unb 3lt(^iöate" 2 %i)U. (1788. 91). ©t
felbft raat, wie fein 55ater, ^DJlemminget S8ibliot!^e!at.

Sgl. ©rabmann, ©et. ©dbto. unb 5Jleufel, ®. 2.

SBetnl^atb Sauet.

84cII: ?lbolf ö. ©., preu^ifcfiet ©eneratmajot , am 10. 3funi 1837 ju

§au8 9led^en in SBeftfalen geboten, toutbe, nad§bem fein Sätet 1849 im Kampfe
gegen bie ^lufftänbifc^en in 33aben im Steffen bei S)utlad§ gefallen mat, im
ÄobettencoTpg et^ogen. ?lm 1. S^anuat 1857 a^m ©econbüeutenant beim

8. ?lttilletietegiment etnannt, abet fdt)on im ^Jloöembet beffelben 3fat)«^ 3um
©atbeartittetieregimetit öerfe^t, nal^m et al§ Siegiment^abjutant unter bem
(Sommanbo be§ Dbetft ^tina Ätaft ^n .g)ol§enIof|e = :^ngelfingen, beS befannten

•J!)lilitätfd^tiftfteüet§ , am bö^mifd^en ^elbauge bon 1866 unb al§ ©enetatftab§=

officiet am Stiege öon 1870 71 tl^eil. Sßä^tenb bei leiteten toot)nte et 1870,

aut S)iöifion 83otl^met, fpätet @at)t get)ötenb, bet Setnitung öon ©ieben'^ofen

unb bcr Belagerung öon Setbun unb 1871, bem Dbetcommanbo bet elften

3lrmee übetroiefen, bem testen @ntfd^eibung§fampfe im Ütotben, ber ©d^lad^t öon

5aint=Quentin, bei. 3laä) gi^iebenSfd^lu^ bem ©rofeen ©enetalftabe au 33ettin

augetl^eilt, bearbeitete er auf @runb bet OpetationSacten be§ genannten £)ber=

commanboä „®ie Opetationen bet I. ?ltmee untet ©enetal öon ©teinme^" (öom
Beginn be§ ^tiegeS biS aut ßapitutation öon ^e^), 2. Slufl., Betlin 1872,

unb „f)ie Dpetationen bet I. ?ltmee unter ©enetal öon ©oeben", Bettin 1873;
1875 befd^rieb et im 8. unb 9. Beiheft be§ ^ititätrood^enblatt§ „S)ie großen

^erbftübungen in £)efterreid^=Ungarn im ^. 1874", au benen er al§ 3uf<^auet

entfanbt gewefen toar. ^m Sluguft 1875 in ben ^tuppenbienft autüdEgefe^rt

unb auerft at§ 2tbtf)eitung8commanbeur im 10., bann al§ Sommanbeur beg toeft=

fätifd^en t^ctbattiltetieregimentg ^r. 7 au fünfter öetmenbet, Oeröffenttid£)te er

„©tubien über bie Jaftif ber fjfelbartilterie", Bertin 1877—1878, meldte fid^
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mit bcr X'f)&t\Qie\t bcr Söaffc im ^e]eä)U ber Sfnfanteriebiöifion, bc8 3ltmeccorp§

unb größerer |>eere§tl§eite befd^äftigen unb im toejentlic^en biejenigen 2lnft(^tcn

Vertreten, tüel(^e ba§ ©jercievregtemcnt für bie gelbartiHerie öom 3f- 1887, ju

be[fen Searfieitern er gel^örte, äu SSorfd^riften crl^oben l^at. 2Im 10. S)ecem6er
1878 iDurbe er in bic ioi(i)tige ©teüung alä Sl^ef be§ ®eneralftabe§ ber (Seneral=

injpection ber Slrtillerie berufen. 6r befleibete biefelbe juerft unter bem
©eneral öon 5pobbiel§fi, bann unter bem ©enerol öon 23ütom, mu^te fie aber

im 5floöemBer 1881 mit bem i^m jum jtoeiten 5JlaIe übertragenen 5poften eineS

9tegiment§tommanbeur§ üertaufcfien, meieren er big ^um ^ai 1883 inne f)attc,

XDO er äum ßommanbeur ber 11. gelbartiltetiebrigabe beförbert Würbe. 3Em
^loöember be§ nämlid^cn ^üf)xe^ tourbe er al§ SSrigabecommanbeur jur @arbe=
felbartiüerie unb bamit bon neuem nac^ SBerlin berfe^t. ^ier gel^ötte er u. a. ber

ßommiffion an, toeldie bie „^Jelbbienftorbnung bom 23. «Dlai 1887" bearbeitete;

fd^rieb aud^ eine tteine ©ct)rift „S)er S)etad§ement8fü:§rer" , SSerlin 1886, bie

gütjtung Heiner ^Ibtl^eilungen gemifd^ter Gruppen im gfetbfrtege be^anbelnb.

2ln einem ^aU' unb ßungenleiben erlranft, fudjte er im ©üben -gjeilung, ftarb

aber am 10. Dctober 1888 ju «öleran.

«militär=3öod^enbtatt 9tr. 93, SBerlin, ben 24. Dctober 1888.

95. 5^0 ten.

©cftcUe: ^o!§ann ©., ßantor unb ^Rufifbirector an ber 2:|oma8fd^ule in

SeiPä^S, geboren am 6. ©eptember 1648 in ©eifing, %r. ©ac^fen, wo fein

SSater Kantor mar, unb f am 10. gutärj 1701 in ßeip^ig. @r fott al8 Änabe
©änger in ber furf. fäd^f. gantorei geteefen fein, fam bann fpäter an bie äöo(fen=

bütterfc^e i^fcapette, ging barauf nad^ Seip^ig auf bie Uniöerfität, wo er bei

bem bamaligen Drganiften an ber 2]§oma§fci)ute, ©erwarb greifen?, 233o^nung
unb ^oft fanb. 'üaä) äurüdfgelegten ©tubienja'^ren erl^ielt er einen 9luf al§

Santor naä) Silenburg unb 1677 berief i^n ber ©tabtrati^ öon Seip^ig an ba§
ßantorat ber 3:i§oma§fd§uIe, Wo er bi§ an fein Seben§enbe wirfte. ©o fparfam
bie 5lad^ridf)ten über fein ßeben finb, bie nod^ baju Wenig berbürgt erfd)einen,

ebenfo feiten geworben finb bie ^a^lreid^en 2öer!e, bie et gefd^affcn fjobtn foÜ.

b. äöinterfetb fprid^t im ebongelifd^en Äird^engefange bon 28 ©antaten, bie fid^ ouf
ber fgl. Sibliot^ef ju 23erlin ju feiner 3eit befanben. ©ie finb mir nidt)t be»

fannt geworben, al§ \ä) ben Katalog ber ^anbfd^riften bafelbft anfertigte.

b. 3BinterfeIb äußert fid^ im 3. Sanbe, «Botwort ©. 3 über i^n ba^in, ^»baB

man auS il^nen ^ur ©enüge fein 33erüt)rtfein burd^ ba§ nun in Seip^ig einge=

bürgerte ©ingfpiel erfennt unb bie entgegenfommenbe 9letgung feiner gfitgenoffen,

wenn aud£) Weber er nod^ fein 5tac£)foIgeT (Äu^nau) neben i^rem geifttidt)en 93e=

rufe aU fd^affenbe Sonfünftter für baffelbe t^ätig waren". S)a in ßeipjig, naä)

ben neueften 3^orfd§ungen, erft 1693 bie erfte beutfd^e Gper gegeben würbe, atfo

erft am ©nbe bon ©dl)eße'g Seben, fo ift b. SGßinterfelb'§ ^ilnna'^me nid^t gan^
rid^tig. S)ennoc^ l^at er barin 9led^t, ba^ bie S)eutfdt)en biefer 3^^^ eifrig be-

müht waren, bie Slrtenform ber ^ftaüener ein^ufül^ren. @r get)t barauf bie

einzelnen ©antaten über ^ird^enlieber unb bibtifd)e ©efd^ic^ten genauer burd^, o^m
ein Urtl^eit über ben Söert^ abzugeben, unb weift nur bie Eigenart jebeä 2Berfe§

nad^
,

feine 93efe^ung , bie f^orm ber Strien unb ©l^öre unb bie Senu^ung ber

6f)oralmelobien. ferner finben fid£) in 3^oad§im f^eßer'ä Stnbäd^tigem ©tubent,

Seipaig 1682 unb in jwei fpäteren Sluflagen bon 1688 unb 1697, einige ^clo=
bien mit SSa^ bon ©. ; ba aber baran aud^ Sodann 5]ße^olb arbeitete unb bie

ßieber nid)t gejeid^net finb, fo ift man nid)t im ©tanbe, ©d[)eEe'g bon ^e^otb'§

5Jletobien ju fd^eiben. ©ie finb in ber arienl^aften 2ßeife ber bamaligen 3eit

gefd^rieben unb red^t melobifd^ gehalten, o^ne ^nfprud^ auf befonberen äöertl^
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3U mad^cn. gjemplare ftnbet man in SBreStau, Seipäig unb Berlin. 5luc^ in

bcm ^Jleuen fieipjiger @efangl6u«i)c , 1682 öon 2}opeIiu§ herausgegeben, beftnbet

fi(^ ein füniftimmig geje^ter ß^oral Oon ©. S)a§ i[t aber auci) aüeS, toaä Oon

i^ni bisher befannt genjovben i[t, bal^ev ein Ui-f^eit über jeine ßeiftungen bor-

läufig eine Unmöglid)feit ift. ^^^ ^itner.

©d^cllcii: 3:i)oma§ S^ofep]^ ^einrid^ ©., geb. am 30. mäx^ 1818

äu Äeöelaer, JRegierungäbeäitf 2)üffelborj, f am 3. (September 1884 ju .^ötn,

legte nad^ SBeenbigung feiner ©tubien juerft fein 'i^vobejatir aU Set)ter am i5>ncb=

ri^^SBill^etmgg^mnaftum in ßöln 1841 ah; augleic^ war er an ber bortigen

5pi-obinäia(getDcrbcjdt|ute f^ätig. SSereitS 1842 tourbe er al8 Oberle'^ver an ber

giealf(i)ule in 2)üffeIbor? angeftettt, in tt)el(i)er ©tettung er bi§ jum ^a^xt 1851

blieb. 2lti in biejem ^ü^xt eine 9tealfd^ule unb bamit berbunbene ^protjinjial»

getoerbeld^ute in 9Jtünfter begrünbet toarb, beriet man ©., befjen ungemö^nlid^e

Begabung für ba§ giealfc^ulmefen erfannt toar, al§ S)irector ber neuen 2lnftalt,

bie fic^ unter feiner ttiatfräftigen ßeitung ju i)o^er SBlütl^e erl^ob. ^ier toirfte

er fieben S^o'^re lang unb folgte bann im ä- 1858 einem 9iufe nad) Äöln, tt)0

bic ©teile be8 5E)irectotg an ber l)ö^eren Sürgerjd^ule, bem gegentoärtigen 9teol=

g^mnafium, ju befe^en lüar. ©. ^at bi§ ju feiner im S- 1881 erfolgten 33er=

fe^ung in ben giul^eftanb bie Slnftalt in muftevgültiger SCßeife öerloaltet. ^Jleben

bem anftrengenben SSerufe al§ 2et)rer unb 5Director l)at ©. eine auBerorbentlic^e,

littevarifd^e S^tigfeit entfaltet unb toar '^ierburd) feine fräitige ©efunb^eit ge=

brodien toorben. Söieber{)olte ©dl)laganiälle mahnten bringenb bie liebgetoorbene

33cfd)äftigung erft einaufiränten unb balb gan^ aufzugeben, ein ßntfd^lu^, ber

einem fo regen ©eift überaus fdljtoer toarb. —
2ßie angeftrengt ©• fein gan^eg ßeben ^inburd^ gearbeitet unb toaS er t)ier=

burc^ für bie ©c^ule unb ^örberung ber SSiffenfct)aft geleiftet :^at, jeigt bie

grofee 3a]^l ber toiffenfd^aftlid|en SBerfe, bie er berfa^te unb öon benen faft aüe

mehrere, biele fogar ja'^lreid^e 3luflagen erlebt l^aben. ^^leben ben in ©d§ul=

Programmen unb toiffenfd^aftlidE)en 3eitjd^viften enf^altenen Slb'^anblungen matl^e^

malifd^en unb pl^t)ftfalifc^en 3tnt)alt§ finb aunäd)ft einige bem praftifcl)en ®e=

braud^e an ben 9ieal|d)ulen getoibmcte 2ßer!e für ben 9ted^enunterrid^t ju nennen,

toelc^e bie päbagogifdt)e 23egabung ©d^eüen'S ertennen laffen („^et^obifcl) georbnete

«Uloteriatien für ben 9lec&enunterric^t, ein ^anbbudt) für ßet)rtr," 9 Auflagen;

„@tementore ^ec^anit," 2 S3änbe, 4 3luflageu u. 21.)- ^et)r aber toie burd) biefe

©d^riften t)at \xd) ©. in toeiten Greifen burd^ feine l^eröorragenbe 5ßefäf)igung

befannt gemad^t, bie bebeutfamen g-ortfd^ritte ber 'Dlaturtoiffenfdiaft unb Sec^nif

in gemeinfafelic^er unb bodl) toiffenfd^aftlic^cr Söeife baräufteHen. 33on folc^en

Söerfen finb l^erboväu'^eben: „2)er eleftromagnetifd^c JelegrapV (6. Slufl.);

„S)a§ tranSatlantifc^e Äabel, feine gabrifation, ßegung unb ©pred^toeife" ; „2)ie

©peftralanalljfe in i^rer 3lntoenbung auf bie ©toffe ber ®rbe unb bie «Jtatur

ber ,g)immel§törper" (3. 5lufl.); „2)ie ©onne" (eine burd^au§ felbftänbige 33e=

arbeitung be§ berühmten SBerfeS öon ©ecd^i); „2)as ©pettrogfop" (^Bearbeitung

ber ©dlirift öon SiDdE^er); „S)ie magnetifdt)en unb b^namoeleftrijdlien ^Jtafd^inen,

il)re ©nttoidflung, ßonftruttion unb praftifd^e 9lnroenbung" (3. 9lu[l.).

entf)alten biefc ©d^tiften aud^ feine eigenen UntetfudE)ungen ©d^etten'S, fo

ift \f)xt SSebeutung für bie fjörberung ber SGßiffenfi^aft boc^ nic^t ju untetfd^ä^en.

Sei ben meiften biefer Söerfe ^anbelle e§ fic§ um Öebicte, bie erft eben erjdt)loffen

toarcn, auf benen jeber Za^ gortfdlintte unb neue Sntbedfungen ju öerjeid^nen

^atte unb bie in ieber neuen hinflöge bem jeraeiligen neueften ©tanbe ber |5orfd£)ung,

3Biffenjd^aft unb ^prajig entfpredienb bargefteHt unb bearbeitet tourben, benn
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jebe Stuftage fte'^t au] ber ^öt)e i'^ver 3eit unb fteüt ni(f)t feiten toegcn ber

nöf^igen Umaifieitungen faft ein neueS Sößetf für fid^ bar. S)utc^ bic Ilare,

fa^tid^e Sprad^e l^at ©. ungemein öiet baju Beigetragen, bie merfwürbigen 6nt=

bedungen unb ©rftnbungen teeitefien Greifen berftänblid^ ^u mad^en.

^Joggenborff , 33iograp'§. = Utterar. .^anbttj. II 786, toofetbft Sitteratur

bi§ 1860.
Ä.

®c(|cUcntiOUr: 3^ol^ann ^einrid^ ©. , ebangelifd^er 21§eotoge, geboren

3u SBrarfenl^eint (SGßürttemberg) am 18. Sfanuar 1643, f ju Stuttgart am
10. S)ecember 1687, toar ber <Bo^n eines roenig bemittelten ©pitalpflegerg in

33ra(ienf)eim. ©et)r frü^e öertoaift njurbe er öon bem bortigen ^^Jfarrer 3Jt. ^licolai

äum ©tubium ber jt^cologie beftimmt, toar 3ögling ber nieberen ©eminare in

^Jlaulbronn unb 33eben!^aujen, feit 1661 beS ©tit)enbium§ in Tübingen, ^eidfirietc

fid^ burd^ glei^ unb @£)rbarfeit auS unb ertoarb jid^ tüd^tige i?enntniffc in bcn

alten ©prad^en, jotoie in jl^eotogic unb ^§ito|o:p'^ie. 1666 würbe er Ä(o[ter=

präcet)tor in ^[Raulbronn, 1669 S)iaconu§ in ßeonberg, tt)o er fid^ mit Slnna

5Raria ©tröting berfieiraf^ete, 1672 Cberbiaconui in Göppingen, 1678 S)iaconu§

an ber <^o|pitatfird^e in ©tuttgart, 1681 UnterbiaconuS, 1682 erfter 5S>iaconuS an

ber ©tiftifirtfie, 1683 ©tabtpfarrer an ber ßeont)arb§fird£)e, 1685 3lbenbprebiger

an ber ©tiftätird^e bafelbft. gugte^ l^atte er feit 1686 an bem neugegrünbeten

(SJ^mnaftum al§ ^^Jrojeffor beiber oberen ßtaffen ßogü, ^etap^t)fif unb ^ebräijd^

ju geben. 5Der ^arte Körper be§ bon Sfufl^nb an leibenben Cannes, ber immer
öiel „ar^eneien unb S)iät l^alten" mu^te, aud^ burd^ eine jd^mad§e ©timme
ge'^inbert tourbe, toax ben öielfadEien Stnforberungen nid^t gett)adt)|en. 9lad^

längerem ^ranfentager ftarb er an (Sntfräftung. ^n ber Stieologie Pertrat er

ben tut't)erijdt)=tt)ürttembergi|d§en ©tanbpunft, toar ein eifriger @egner be§ 6atPi=

ni§mu8, ©t)ncreti§mug unb be§ 33ö'§me'fd£)en 5Ji^ftici§mu§, feine ernften, mit tatei^

nifd^en unb griedjifdien Sitaten gefpitften ^prebtgten tourben gern gehört, befonber§

audf) öon ber frommen, treffü^en |)eräogin=2öitttt)e 5!Jlagbatena ©ibtjUa; ein

5ßanb berfelben erfdtiien 1694 unter bem 5titel „©d^rifftmäfeige Slntoeifung ju

bem wal^ren lebenbigen ßfiriftenf^um" ; 1680 ^atte er anonym ein @efang= unb
®ebetbu(^ t)erau§gegeben : „@ci[tlid£)e .!per3= unb ©eelenbereitung", 2. 3IufI. 1688,

3. 9lufl. 1691 (mir [taub !eine ju ©ebote), in tt)eld£)em ein öon il^m öerfa^teS

Sieb: „ßebt jemanb, fo wie id£)", abgebrutft ift. ©ein „Compendium logices",

nad^ Welchem er untetridtitet unb toel^e§ in ben ©df)ulen äBürttemberge eingeführt

mar, crfdf)ien 1682 (1704, 1715). 3lm nad^^attigften toar feine fd^rififteEerif^e

äßirffamfeit burdt) ben Pon i^m 1682 abgefaßten ?lu§äug au§ ber !ated£)etifc^en

Untcttoeifung jur ©eligfeit; bie meitfcf)toeifig angelegte Untermeifung (2lu§tfgung

beä Srenjifdtien ÄatfdE)iimu§ in fjrage unb Slntloort Pon 3f. 6. geller) tourbc

öon ©. in felbftänbiger SBeife ftarf abgefürjt, il^reS paränetifc£)en ©etoanbeä

entfleibet , in beffere fated^etif(^e i^roi^ni gebrad)t unb mit Sutl)er§ ©rflörungen

ücrmet)rt. 5£)a§ S3ud^, in mand^en SElieilen ftarl fc^olaftifdf), tourbe in 2öürttem=

berg officiett eingeführt unb ift bie ©runblage ber l)eute nod^ im @ebraud^ fielen»

ben „.^inberle^re". —
Seid^enprcbigt über ©. Pon ^. ^. Sang, 1691. — g^ifd^lin, Memoriae

theologorum Wärt. II. — 3ftter, Unfere Äinberlel^tc in: 5^eue 35lätter au8

©übbeutfd^lanb für ©r^ietiung unb Untertid^t, i^al^rg. 17, 1888.

Sl^eobor ©d§ott.
S^cUenbcrg: a^o^ann ülubolf ©. , gjlaler, Äupferftec^er unb S)id^ter,"

geboren 1740 in SBafel, f am 6. Sluguft 1806 in Xö^ bei SBintert^ur. S)er

33ater ©d^eEenberg'S, 3>ol)ann Ulrid^, mar ebenfalls 9Jlaler; er flammte Pon
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äßtntctt^ur unb ]§atte \\ä) in 35a|el niebergetoffen , too er [ic^ mit bei Zoä)Ux

beS befannien ^Jlalerg 9tuboIf ^uber toev'^eira^ete. 2)ie etften fünftleiifc^en

9lnregungen empfing ©. öom ©ro^üatet, aui feinem Sd^oo^e ft^enb, öetfud^te

er, tOQ§ biefer if)m öoräeid^nete, nad)3U3cid§nen unb lernte et bie formen bon 3Kenf(i)en

unb 2;:^ierfn tennen. gfüt bie ©d^ule arbeitete ber ßnabe ungern, me^r al§ Sefen

unb ©(^reiben reiften il^n bie ©efidtiter ber ßel^rer unb ßommiütonen, bie er in

fd)alff)QUet SBeif? in feine ©c^ulbüd^er eintrug. '>Raäi bem 2:obe be§ ®ro|t)ater§

fe^rte bie f^amitie na^ SGßintertl^ur äurücE, mo ber junge <B. bie ©d)ute becnbete.

Da ber gefammte fünftlerif(i)e ^flac^Ia^ ^uber'§, ©emälbe, 3ei(i)nungen unb

©^pSabgüffe, n^eldt)' leitete äluar auf bem Transport jum 3:^eil öerunglücEten,

in ben SBefi^ beS ©d^toiegerfol^nS übergegongen toar, fo fel^lte eg bem ftreb=

famen 3füngling oud^ in ber engeren §eimat| nic^t an bem nöt^igen Material

jur loeiteren 3Iu§bilbung. gin Unglürfgfaü, ein ©turj au§ ber S(f)aufel, ber

bie äeittoeije 2ät)mung ber iRcc^ten ^ur S^otge ^atte, trat biefer atterbing§ momentan

l^emmenb in ben 2Beg. 33on einer Söanberfc^aft in bie f^rembe fonnte einft=

weilen feine 3fiebe fein. ^^118 <B. tt)iebert)ergcftellt toar , begab er fid^ naä) Safel,

njofetbft er ©elegenf)eit janb, fid) in ber 2anbfd^alt§= unb ^ortraitmaterei ju

üben unb feine erften l)iftorif(^en ßompofitionen unb ©enrebilber enttoarr. @r

öerfud^te fid) befonber§ in ber ©arftellung ber bamalg fo beliebten 3tbt)Hen, in

benen bie ^^rauen ber guten ®cfeEfrf)ait al§ ©c^äferinnen, bie Männer alg arfa=

bifdlie Wirten aufzutreten pflegten, beffer gelangen it)m aber, 3U feinem Sobe fei

e§ gefügt, Seit^nungen r\aä) ber ungefrf)minftcn 5^atur, einfadje Sauern unb

^Bäuerinnen. ©. l^atte UnglücE, ein ©nglänbcr engogirte ben £ün[tler, i:^n naä)

S^talien 3U begleiten, ba§ (Sd)iiifal machte jfbod^ burd^ bie geplante gietfe einen

Cuerftrid^. 3lm Slbenb öor ber 2lbfaf)rt tourbe ber «Utalcr franf, unb fo fonnte

er ben einzigen Slnla^, ber fid^ il)m im Seben bot, ba§ fianb 3fiapl)aerö äu be=

fudf)en, leiber nid^t benu|en. ?lnftatt nad£) 9iom ging§ toieber nad) äöinteif^ur,

wo ein ^Jleifter leid£)t ber ®efal)r auSgefe^t ift, ju öerfauern. ©. fül)lte fid^

bort öereinfamt, ba e§ il^m an gleidtigefinnten ©enoffen feljlte, unb er feine

feiner 9ieife entfpred^enbe SSorbilber l^atte. Sind) Waren in bem fleinen SSinter«

tl^ur bie ßiebl)aber unb Kenner feiten, unb zeigten fiel) wenige Käufer. S^er

«ülaler 30g \\ä) in fid) felbft jurürf. ©lüdli^erWeife würbe er balb burd^ ben

ÄanonifuS Sfol^anncg ©e^ner in Sürid) auf baljenige Gebiet l)ingelenlt, auf bem

er Sßleibenbe§ leiften foHte. @c|ncr öeranloBte © , für wiffenf^aftlid^e 3werfc

natUTl)iftorifdl)e Se'J^nunQf" ^er^uftellen. ^e'^rere 3Jlonate Weilte er hei feinem

©önner, nad^ Wö]eU 3lrt S^nfecten aeid)nenb unb ernfte natuigefd^id^tlid)e ©tubien

madienb. ä- ^. ©uljer'g „^enn^eid^en ber ^nfecten" War ba§ erfte äöerf, in

bem ©. mit !j2 giabitungen öoE Seift al§ ^fnfectenzeid^ner auftrat. S)er (Srfolg

war gro^ unb mad)te weitere Greife, aud^ ba§ ^uSlanb, auf ben anfprud^Slofen

j^ünftlcr aufmetffam. S)er |)annot)eraner Slnbreae, ber 1763 feine 33riefe au§

ber ©d)Wei3 nad) ^annober öeröffentlic^te , wanbte fid) für bie ^erfteEung ber

SHuftrationen an ©. „M l)atte, fd)reibt er in ber Sßorrebe (©. VII), nad^

langem ©ud^en ba§ ©lud, an bem gefdt)idten ^errn ©. einen ^ann zu finben,

ber Don bem uneigennü^igften Patriotismus angefeuert, fid^ entfd^tofe, bie jur

3lufne]^mung biefer SluSfid^ten nötl^igcn Steifen zu tf)un." ^^ortan ^atte ©. baS

gelb gefunben, weld^e§ er unermüblid^ bearbeitete. 6r legte fid) eine grofec

©ammlung öon Slquarellen an, 3800 Sßlätter cntomologifd^er 3eid)nungen ent=

^Itenb, bie fpäter nad^ Wünd^en an ben Äurfürften Xfeobor öon SBaiein t)er=

lauft Würbe, ©enug üerbienenb für feinen Unterl^alt
,

ftet§ reic^Ii^ für Sßer«

tagsl)anblungfn befd}äftigt, fül)rte er ein ftiüe§ unb zuf"ebene§ Seben. ©r Per=

^eirat^ete fid^ in SBintertl^ur, bem er bi§ ju feinem Jobe treu blieb, unb bog
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er nur ^eittueife bcriiefe, toenn er SBanberungen im ©d^toetjer Sonb unterna'^ni,

fid^ nad) 58ajel ober ^ern ht^ah. S)a§ Sob, tt)el(^e§ Slnbreae feinen ^fnjecten

ipenbet (33riefc, ©. 51): „'^an öjirb fdCiteerlid^ irgenbtoo in äßerfen ber ^unft
etrtJaS ber 5iatur getreuere^ antreffen", ift öott unb gan^ bered^tigt.

@. toar ein ungemein fvud^tbarer J^ünftler, ber fic| an äa^lreid§en äöerten

al§ 3eici)ner unb Olabierer Bet^eiligte. Slrbeiten öon it)m in 3f- S- ^fioemet'g

„Genera insectorum Linnaei et Fabricii, iconibus illustr:" (Vitod. apud
Steiner & Soc. 4^. 1789); in ^erbft'§ „^aturgefc^id^te ber Krabben unb i?rebfe"

(^^eit I); in ©ul^er^S „^Ibgefürjte ©efcftid^te ber atnfetten" (i^eil I unb II,

2öintert|ur, ©tetner & So. 1776); in ^. 6. güfeli'S „«magaäin für bie ßieb=

l)aber ber Entomologie" (8°, 3üiic^, 1778—1779); in ^ü^lV^ „5ltd)it) für

Snfettengefd^ic^te" (8 ^efte 4°, 3ürid^ , 1778-1786); in ^üfeü'ö „©efd^id^tc

ber beften -R'ünflter in ber ©d^meij" ; in Safebom'ö „SIementarmerf ". %üä) lieferte

©. Seiträge jum „SSotanifd^cn ^jiagajin" öon 9toemer unb Uftevi, ju Ufteri'S

„^Innalen ber Sotanil"; 3U bem „^lleuen botanifd^en ^ago^in" 9toemer'§; ju

Söittbenoto'S „Historia amarauthorum" (fjol. Si^^^"^» 1790) unb jur „^elt)etifd^cn

Entomologie" (1. S3b. 8^, 3üri(^ 1798). SBiele Blätter be§ aJleiftcrS finben fic^

in ben äürd^erifdt;en 5teuia§T§ftüdEen ber Sl^or'^errn, ber ©tabtbibliof^ef, bei

5Rufttfaaleg , ber natuiforfdE)enben ©efeüfd^aft u. f. id., batb ftnb e§ fol(i)e nad£)

3. SSI. Ujteri (©cenen au§ ber baterlänbifd^en ®efd£)idt)te unb ber 3fit ber 3(ie=

formation, 3. 33. ^toiitfl^i'^ 3^9 in ben .^appeler Ärieg, ^elifan, ber öon feinem

Seigrer eine ^ebräifd^e Sibel empfängt), balb folc^e nad^ eigener 3eic^nu"9 (^in

Se'^rer mit feinen ©cf)ülern im ^flaturaliencabinet, ber SSartgeier, ^eu'^oHänbifd^c

M\ie). ©elbftänbig gab ©. folgenbe Söerte l^erauä: „S)a§ ©efd^led^t ber ßanb=

unb SSaffertoan^en naä) gamilien georbnet" (14 2af., 8", Qüxid) 1800); „(Snto=

motogifd^e Beiträge" (10 SLaf., SBintert^ur 1802); „Gattungen ber f^tiegcn"

(42 2af. 8", 3ürid^ 1803); „Plantes et arbustes d'agröment" (20 2af. 8",

2Bintert^ur 1791— 1794); „Collection choisie de plantes et arbustes" (27 %a\.

4^, 3ütid^ 1797). 2lngeregt burd^ .g)olbein'§ 2:obtentQn3, ben ©. für ^errn

ö. ^ed^cl copirte, entftanben „^reunb ^ein'i 6rfd§einungen, ein jlobtentan^ in

24 «Blättern" (2öintert^ur 1785), ju bem ^ufäu§ bie SSerfe lieferte, pr baS

Äomifd^e unb ©atirifd^e !§atte ©. befonberei latent, er fanb in ben 3Jienfd^en

ba§ (il^arafteriftifdt)e fofoit l)erau§ unb mar ein üor^üglid^er ©aricaturenjeid^ner,

wie ba8 eigen^änbig rabirte SSilbni^ bei berliner ^profeffori i^acob äBegetin öon

©t. (Sollen betoeift. ^ierl^er gel)ören aud§ bie „36 Äöpfe äur ßaPatet'fc^cn

^^t)fiognomi!" , meldte un§ "^eute toie Seiträge jur S)artDin'fd§en S^eorie an=

mutigen unb bie 1772 erfd^ienenen 7 SBlätter „Pour raillerie" , in benen bet

Äünftler, äl)nlid^ mie ©ranböilte, ben ^enfdben einen ©piegel Por'^ält, inbem

er fte aU Üljiere üerfleibet auftreten lä^t. S)ie ©d^alfl^aftigfeit in ©d^eüen»

berg'§ Statur, ba§ ©arfaftifd^e in feinem äßefen eignete ftd| öortrefflid^ äur ^Uü=
ftration öon i^abetn: 1777 !amen, S)aniel ß^obomiedfi gemibmet, mit bem ©. in

S3riefmedt)fel ftanb, bei ©teiner in SBinterttiur 21 Tupfer ju ben g^abeln öon

|)ageborn, ©leim unb Sid^twer !§erau§, 179i öeröffentlidtitc bie ©teiner^fd^c

S3ud^l)anbtung nebft einem 3luffa| ©d^ellenberg'i über bie f5frQ9e- „©inb bie

f^abeln eine Uebung für ßinber ober ftnb fie e§ nidf)t"
,

feine „©ittenle'^rc in

gabeln unb Srjä^lungen für bie ^ugenb". Son ben 13 ^ttuftrationen ber=

felben ftnb am gelungenften bie 2;§ierbilber, befonberi ba§ Titelblatt. SOßeniger

©lücE t)atte ber Mnftler mit feinen ^^ttuftrationen biblifdE)er ®efdt)i(i)ten ; bie bei

©teiner 1774 unb 1779 in Tupfer geä^ten Silber jum alten unb neuen 2;efta=

ment, burdt) meldte ©. mit Saöater betannt mürbe, meifen ftd£) überbieS jum
Sl^eil atg Sopien giapl)aelifd£)er ßartoni aui. @8 ift ^ier mdt)t ber Qxt, ein
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Setjeic^nife ber einzelnen Slätter ©(fieüenBeiQ'^ 5U geben, benn bie 2öintett]|urer

SBibliotl^el allein Befi^t üon lijm 11 ^Rappen au§ bem ^tad^Iafje be§ öerftotbencn

S3tbtiot!§e!at .g)orner, unb neben 2Binterti)Ut ift bev Reiftet ]o ^atitreirf) in 3üi:it^,

in ber SBül^lmann'|d)en ©ammlung unb im Mnftlergut, öertreten, bo^ nur ein

ftiftemotifi^er Äatalog un§ einen öoÜftänbigen 93egrif[ öon feinem unenblid^en

i5fiei|e geben fönnte. %U ßanbfc^aiter arbeitete 6. aud^ nad) @. ^. S. 9^00=

loüiuS unb i^i^iebrid^ iRet)bfrg, al§ ©enremater nid^t feiten nad§ ß^obotoieifi.

6r ^at eine Solgc „©ditoeiäer 2:radöten be§ 3ü^'i'^9^'^ißt8" l^erauSgegeben, bc»

fannte antife ©tatucn, tt)ie ben .MpoU Don Söeloebere" reprobucirt unb un§ eine

9lei^e öon SBilbniffen bebeutenber ©dimeijer in guten Otabirungen I)tntertaffen.

3Il8 ^aler tou^te @. beffer mit Söafferfarben alS mit Oelfarben umjugel^en,

öoHenbet, ganj einzig in il^rer ?ht finb feine ßoncii^lien unb ©dimetterünge in

bem L 61 beäeid^neten 33anbe 3üri(^er 5Jleifter im Äünftlergut, ba§ aufeerbem

no(!^ ,g)anbäei(^nungen öon i§m be^i^t (ögl. R 25, 53t. 21 u. 22; R 35,

m. 145 u. 151; R 42, 351. 33 u. 34), bie gum 2^eil getufcf)t, jum 3:^eil

mit Stotl^ftift auigefül^rt finb. SBon ben fd^riftfteEerift^en 3lrbciten (&(f)etten=

bfrg'S — er l§interlie| bei feinem Stöbe im 5Jtanufcript 7 SSänbe ©ebic^te unb

profaifcfie Sfll^apfobien — ift neben ben bereite angefüt)rten, im S)rudE 1795 in

ber ©teiner'fd^en S5ud)t)anblung nur nodE) eine „Äur^e Stb^anblung über bie 2le^=

fünft" erfd)ienen.

@. 3. 9teuia^r§ftü(i ber 3ürd§er ÄünfttergefeEfd^aft öon 1807 (16 ©eitcn

unb ätoei Slbbitbungcn öon f5- «^ffli ""^ &• ßip§). — S^üBli, ©efd^ic^te ber

befien «ülaler in ber ©c^meij. S3b. 3, <B. 255. — «Jiagler, ^ünftlerlfEifon,

8b. 15. S. 175-178.
g^^j g^^„

Sc^cIIcnbcrg : Äarl Slbolpl) ©otttob S., S)octot ber 2;^eologie unb

$^i(ofop'^ic , ^erjgl.'uaffauifd^er @et). Äirc^cn= unb Oberfc^ulrat^ , etfter <Stabt=

Pfarrer au 3öie§baben, öerbienter Drganifator bc§ naffauifd^en ©c§uttt)efen§, ge=

boren am 2. «ötai 1764 ju ^bftein, f am 13. September 1835 ^u 2Bie§baben.

©(^ellenberg'S S3ater toar ^^rorector am @t)mnafium äu i^bftein; biefer l^atte

bem ©o'^ne eine forgfättige ©rjie'^ung erf^eilt, unb baS 93cifpiel be§ S5atet§

toecfte unb näl^rte früt) fd)on beffen 9leigung jum @räie'^ung§= unb Unterrid^tS=

faA. "ülaä) 2lbfotöirung ber ®t)mnafialftubien ging ©. 1781 nad^ ^alle, um
^pi^itologic unb SLl^eoIogie p ftubiren, h)o er in bem öon 3Iug. ^exm. ^iliemetier

unb griebr. 5lug. 2Q8oIf geleiteten ©eminar feine pt)ilclogifd^e unb päbagogifd^e

SBilbung empfing. 2ll§ ßetirer toar er juerft im ^allifd^en Sßaifent)aufe mirffam,

mo er 4 ^ai)xt lang in ben lateinifd^en ßlaffen biefeS 3fn[titut§ Unterrid)t er=

tf)eilte. Sn ben ätoei legten Sfa'^i'cn feineS 2Iufent^olte§ in ^aUe betrieb ©.

auf SSefe'^l unb mit ber Unterftü^ung feineg ßonbegl^errn nur päbagogifd)c

©ftibien, um ftci§ auSfdilie^lid^ für ba§ ßel^ramt öorjubereiten- 1786 erwarb

er fid) bie pt)ilofopI)ifc^e S)octorlDürbe, bei meld^em 5lnla^ er eine 2)iffertation,

„Antimachi Colophonii reliquiae", öeröffentUd^te, ber ein tritifd^er Srief ^r. 2Iug.

2Bolf§ über biefe ©d^rift beigefügt ift. ^aä) feiner 9tü(fEet)r in bie .jpeimatl^

ttjirfte er äuer^ einige 3eit al§ Se^rer an ber öon fiinem 33ater geleiteten 3In=

ftalt, fa'^ fiel) aber bann 1789 öeranlafet, eine Aufteilung al§ ^Prebiger in 5fleu=

mieb anaune'^men, mol^in er berufen »orben toar. ^ier fudt)te er balb mit bem

^Pfarramte aurf) bie i'^m tiebgetooibene Slufgabe eincS Sel^rerS unb ©r^iel^erS au

öerbinben; er überna'^m ben Untertid^t junger Scute unb nal^m felbft einige

3öglinge in fein ^au§ auf, tt)orau§ fid§ eine Heine @raiet)ungSanftalt au fnt«

toirfeln begann, bie aber leiber nadl) furjer 3eit ber bamaligen ^vieggunru'^en

megen fid^ toieber auflöfte. 3um 3töccEe feiner »eiteren ?lu§bilbung auf bem
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®eBiete be§ llntemcf)tälDe|cn§ untcvnat)m nun ©. in ben Sfa'^tcn 1796 unb 1797
eine auSgebe^nte Steife buxc^ einen großen 2;^eil S)eutfc^lanbg. 2ln Srfal^rungen

bereid^ert, mad^te er 1799 ben 33eiiud^, abermals eine ©r^ie'^ungäanftatt 3U

grünben. 2)er Einfang mar fleiu, nur 4 ©d^üler ää^lte im erftcn ^a^x bie %n-
ftalt, aber balb geloann bai ^Publicum bei ber gefd^icEtcn ßeitung unb ben 6r=

folgen 3utrauen ju bem 2öerf, unb e§ gebiel§ ftetig burd^ ja^treid^en 3utt)ad^§,

jumat aud^ au§ bem 3lu§lanbe. @. fü'^rte bie Seitung ber 3lnftalt bi§ jum
^a^xe 1813. ^n biefem ^a^xt berief bie naffauifd^e 9lcgierung, bie auf bie

erfolgreid^e Söirffamteit Sd^ellenberg'g aufmerffam geworben mar, benfetben in

ber Stgenfd^aft als ©d^ul= unb ßonfiftorialratl^ unb alg jttjeiten ©tabtpfarrer

nad^ 2öieSbaben, jugteicl) tourbe er aud^ jum 5Jlitglieb ber ÖJeneraloerroaltung

beS öffentlid^en Unterrid^tS im ^erjogttium 9laffau ernannt, ^un ^atte (&. einen

ttjeiten 3ßirfungSlreiS gefunben , mo er feine @rfaf)rungen unb feine SlrbeitSfraft

auf bem it)m befonberS ^ufagenben iSebietc beS Unterrid^tSwefenS üevroert^en

fonnte. S)ie Gelegenheit, feine ^JSefä^igung hierin ju jeigen, fam balb. 3" ^^''

fang be§ 3^a^re§ 1816 mürbe in 9taffau eine burd^gveifenbe 33erroaltungaoi-gani=

fation in Singriff genommen , moburcj) bie einjelnen, "^inftd^tlid^ ber Söerfaffung

unb SJermaltung fe^r üerfd^ieben bel^anbelten SSeftanbt^eilc be§ ^erjogt^uml eine

gleid^mä^ige unb jeitgemäfee Snftitution erhalten follten; in biefe ^3teuorgani=

fation War aucf) burd^ beS ^erjogl. ©biet öom 24. ^är^ 1817 ba§ gefammte
©c^utroefen be§ ßanbeg eingefd^loffen , unb eS tourbe nun eine 9letf)e ben Sr=

gebniffen ber auf bem Gebiet ber Sfugenbbilbung gewonnenen ©rfa'^rungen ent=

fprc(i)enber ©dl)ulorbnungen erlaffen. 2)a§ ^auptOerbienft , bie ©runb^üge ^ur

5^eugeftaltung beS naffauifd^en ©d^ulwefenS entroorfen ju '^aben, gebührt in erfter

Siaie ©.; if)m ^ur Seite ftanb nodl) ber bamalige naffauifd^e Obeifd^ul= unb
Äird^enrat^ .^od^, jur Seil^ilfe mar aud) noc^ ber ©eminarbirector ©enjcl

öon Solingen pgejogen »orben. S)ic ^ier ausgearbeitete ©d^ulorganifation ift

begrünbet in einem richtigen Söerftönbni^ 3eitgemö&er SInforberungen unb in

einer umfaffenben .^enntni^ ber ©umme ber biSt)er im Unterrid^tSmefen ge=

monnenen (Srfal)rungen. ©omo^l be^üglidö ber @ele'^rten= als aud^ ber (5temeiitar=

fc^ulen be^medft ber öe^rplan eine öernünftige Slufflärung, beruf)enb auf religiös»

moralifd^er unb intettectuetter 33ilbung. ^Dtit ber (ärmeitcrung beS 2e^r(toffS

trat äugleidl) au(^ eine geiftbilbenbe ^et^obe an bie ©tette ber jubor meift üb=

lid^en med^anifd^en UnterridiitSmeife. S)ie alten ©prad^en erfuhren in ben ^littel<

fdl)ulcn eine angemeffene S3efd^rän!ung unb in ben ßlementaifd^ulen tourbe ben

adealien in i^ren notroenbigften unb toiffenSroürbigften j£^eilen ein größerer Um=
fang eingeräumt. Um eine Sln^a'^l tüd^tiger (Slementartef)rer ^eranjubilben,

tourbe baS iJel^rerfeminar ju Sfbftein ben 5lnforberungen ber 3eit entfpred^enb

umgeftaltet.

©. mürbe nad^ ber ®urdl)fü^rung ber Organifation buid^ bie ©rnennirtig

pm Dberfd§ul= unb Äird^enratl) feitenS ber 9iegierung auSge^eidlinet. ©eit 1820
mar i^m bie übertoadt)enbe Seitung beS gefammten naffauifdt)en ©(^ultoefenS in

ted^nifd^er ^infid^t übertragen. Üteben biefer auSgebeljnten, auf bem Gebiete beS

Unterrid^tSmefenS fid^ bemegenben Söirlfamfeit mar ©. gleidt)äeitig immer aud^

ununterbrod^en eifrig ttjätig in feinen geiftliciien SerufSobliegenl^eiten; in ber bei

ber naffauifdl)en Dtegierung für bie 58et)onblung ber tirdl)lidl)en eOangelifdl)en 3ln'

gelegen^eitcn befiel^enben ©ection mar er ber ftetS forgfame Serat^er unb emfigc

5Jtitarbeiter; alS ein befonbereS Söerbienft ift i^m anjured^nen feine fräftige ^it=
toirfung an ber Sßereinigung ber ^mei biSl^er getrennten proteftantifd^en Äirdl)en

5laffau'S p einer einzigen eüangelifdlien iTird^e, bie am 11. Sluguft 1817 erfolgte.

S)ie erfolgreid^e Söirffamfeit ©d^ettenberg'S für baS Sfntereffe ber et)angelif(Jen
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Äird^e in "Jtaffau unb feine pflic^tgetreuc 5lmt§iü^rung al8 ©eeljorger au SßieS-

ftaben e^rtc bie f^eologifd^c Öfacultät au ©btttngen burd^ bie i^m am 6. Slptil

1829 auerfannte 2)octoxtDÜrbe ber ^^eologie. ^m Wai 1830 tourbe et in gtüil=

fi^t auf feine gejrf)tt)äd^te (Sefunb^eit öon bem üieietate in B^uh unb Äird^en'

angelegen'^eiten entbunben unb il^m in SInerfennung feinet 5ßerbienftc bet 3;itet

eineä ©el^eimen Äitd^entat^ei üetlie^en. ^m gfebtuat be§felben ^a1)xei mar et

üon einet fc^roeten ^tanl^eit befatten wotben, baju gefettte fic^ balb ein toeitetcS

'^attnädEigeS, \iä) fteti Oetfc^timmetnbeS Seiben, ba§ üetbunben mit aunef)menbet

2lltet8fd§roä(^e am 13. (Septembet 1835 ben 3:ob f)ctbeijü^tte.

^gt. Mgern. ©d^ula- 1835, ^t. 157. — ^. @. ^etgang, ^äbag. MtaU
(Snct)cIop. II, 560 u. 561.

58inbcr.

@d|eUenberg: |)on§ UttidE) b. ©. , bebeutenbet .g)eetrü^tet, geboten als

©o^n ^einiid^'S unb Urfuta'8 (geb. ü. Seffetet) ö. ©. im Sfa^te 1487 au

Äifetegg im ^Ättgäu, t 1^58 ebenbafetbft , au§ bem malten ÖJefc^led^te bet

©calamont (3llt = ©(i)ellenbetg) , beten ©tammbutg auf bem ©fd^netbetge im

je^igen fjfüi'ftenttium ßi(f)tenftein lag unb toeld^e ftü^et bis aum 15. ^a^x-

Ijunbett bie (Staffc^aft g}abua befafeen. SBom 13. a^a'^t^unbett an eitoatb

bieje angefe^ene gamilie nac^ unb nad^ auct) bebeutenbe ©ütet in £)bct=

fdtiroaben, fo au Soimnau, ^aüenSbutg, ©d^toein^aufen , ©iggen u. f. xo.

unb namentlid^ , butrf) S5etl)eitat^ng bet 6tbtod£)tet SSuttatb'S ö. Äi^tegg an

«ülatquatb to. <B. um r)a^ ^a^x 1300, bie bettaii)tlic^e, l^eut^utage bem 2öalb=

butgid^en .^aufe gehörige ^ettfd^aft Äifetegg. Dbfdt)on teid£)begütett unb ^od^=

angefe^en, toutben bie ©dE)ettenbetge bodf) nut bem tittetmäfeigen 3lbel beigeaäf)lt

unb fd^toffen fte fitf) bem ©t. ©eotgenbunbe be§ SlbelS, 1488 bem fd^mäbifdjen

SSunbe unb nad^ beffen Sluflöfung im ^. 1531 bem 3ftittetfanton beS |)ö^gau

(SBeaitf 2lttgäu=93obenfee) an, mol)in fte aud) fteuetten ; unb etft ^an§ St)tiftopt)

ü. ©. au Äifelegg mutbe im ^. 1637 öon ^aifct ^fetbinanb II. in ben gieid^§=

ftei^ettnftanb etf)oben. 3u ben betü^mteften ©tiebetn biefeS ^aufeS gel^btte

bet eingangs genannte J?tiegSmann. ^etfclbe, anfangs ni(^t füt ben Ätieg«=

bienft beftimmt
,

ftubitte auf ben UnitJetfitöten ^atjia unb 33ologna bie SutiS=

ptubena unb ettoatb fidt) ben (Stab eineS S)octotS beibet 9ted)te. 58alb iebod^

mel^t üon bem bamalS fel^t im f^lot geroefenen tittettid^en SBaffen^anbwerf an=

geacgen, tool^nte et üon 1512 ab ben |aubtfäd^lic^ auf Setteiben beS ßatbinalS

©d^innet um baS ^etaogtt)um ^ailanb untetnommenen Jpeetiügen beS ^aifetS

^JJlojimtlian I. in Dbetitalien (u. ?l. bet 3Selogetung beS üon i^m eingenommenen

5ßaüia) bei, unb routbe üon biefem aut 3lnetfennung füt feine ^etüottagenben

mititäti)dt)en 3}etbienfte aum Obtiften etnannt, aud§ untet feine -^pof^ unb .^tiegS=

tätt)e aufgenommen. Salb batauf 30g et, als Äönig 2ubtt)ig XII. üon f5tani=

teid^ ttjiebet^olt ^J}lai(anb gegen '«JJtajimilian ©fotaa , ben ©o|n ^toto'S in Sln=

fptudt) na'^m, wiebet mit feinen tapfetn ©dt)tt)eiaevn nad^ Sftalien unb ^atte

roefentlic^en ^nt^eil an ben ef)tenüoEcn SBaffent^aten gegen bie ftanaöfifc^en

.^eetfiil^tet Stiüulai unb ßattemouille, fo an bet tu^müoüen ftanb'^aften 3)ettl^ei»

bigung ^loüaraS, fo ba^ bet i?atfet, ber if)n gemeinfam mit feinem Stuber §anS

ü. ©. fc^on im ^. 1501 gleid^ beim Seginn feinet ftiegerifc^en Saufba^n aum

atittet gefdilagen ^atte, il|m t)aubtfä(^lid^ füt fein unüetgteid^lic^eS 5Bett)alten in

bet ©d£)lad^t bei Stcenaa am 18. Oct. 1511 gegen Die Senetianet, in melc^iet

et mit 36 SBunben bebedft füt tobt auf bem SBa^tpla^ liegen blieb, butd^ feinen

^elbl^ettn 9taimunb ü. gatbona biefe e^te aum aweiten ^Jtale wibetfo^ten liefe.

9luc^ «JJlarimilian'S ^Jtot^folget, Äaifet Äatl V., nat)m auf ben 9latt) beS ©rafen

Stubolpli üon ©ula ©d^eüenbetg'S S)ienfte in ^Infptud^; unb föiebet^olt füt)tte
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©. bic tapfern eibgcnbtftjcticn S(i)aaren nadi) ^iaütn, äeid^netc fid^ in ben

Sd^tad)ten on ber SBicocca unb öon ^abia rüt)mlid^[t au§ unb trug jur SBiebet»

etoberung ^ailanbä öon ben ^ranäojen unb Sinje^ung ^ranj II. ©iotja in

ba§ .^eräogf^um ^J^ailanb baS ©einige reblid) bei. ©d^üe^lid^ mad^te er

noc^ bie btittante ^ertl^eibigung SBien'S gegen ©ultan ©oliman b. ®r. mit.

9ladt) einem tl^atenreid^en ßeben bejc^to^ er, überall !^od)gea(i)tet unb geeiert, feine

Joge rul^ig in feiner ^eimatl§ , toofelbft er im 6f)ore ber ^farrfird^e begraben

ttjurbe. <B. tourbe öon feinen 3c'tSf"offen aU ein ^ann öon impofanter

$erfön(id^!eit, öon S^ntettigenj unb 2t)atfraft, aU ein bieberer, teigiger unb io=

öialer 9litter gerü'^mt, ber feinen, ^auptfäd^lid^ au§ ©d^loei^ern befte'^enben,

8anbifned§ten , toetdfie für i{)n burd)§ 3^euer gegangen toären, gel^örig ^u impo»

niren öerftanb. ©ein ®efd^Ie(i)t, ba§ fid) auc^ burd§ mef)rfac£)c Stiftungen unb
2ißo'^It§aten ein gefegnete§ Slnbenfen erhalten l^at, ift erlofct)en. S)er le^te (ÄiB=

legger) ©. — eine ©eitenlinie (bie ^üfinger) ftarb erft in biefem S^a^i^^nnbeit

au§ — mar f^rei^err ^ang ß^tiftoö!^ ©. , beffen Sodjter ^aria 3lnna fid^ im
^. 1702 mit gferbinanb Subtoig ©rafen ju 2Balbburg=2öoIfegg öermä^lte. ©o
fam bie .^errfd^aft Äifelegg im öorigen 3iQ§^"^unbert an baS fürftlid^e ,g)au8

Söatbbuig, in beffen 33efi^ fie l^eute nod^ ift. — S)a8 alte Söappen ber ©d^etten=

berg mar ein ©ci)ilb mit 4 abmed£)felnben fcfimar^en unb golbenen Querftreifcn,

tt)eldf)e§ fie fpäter mit bem i^nen öon ff'aifer Äarl V. öerliel^enen Söappen ber

auSgeftorbenen .^i^tegger, einem fd^marjen $antl)ert^ier mit Dd§fen^5rnern in

einem golbenen ©d^ilb, bereinigten.

Augustissimorum Imperatorum etc. a Jacobo a Schrenckio a Nozingen

continuatum et absolutum, Oeniponti, exe. Jo. Agricola, 1601 (baS fogen.

^mbrafer ^elbenbudf)), mofelbft fic^ oud^ ein öon S)ominiI. ßufiobil (in

@r.=5ot.) gefto(^ene§ gute§ 33ilbni^ ©d^eüenberg'e befinbet, Saumonn, ®efd^.

be§ Sirtgöus, II, ©. 591—596 u. f. xo.

% SBetf.

©reeller: 3fininanuet ^o^ann ©erl^arb ©., befannter 5ß!^ilologe unb
©ct)ulmann be§ 18- 3faf)r!§unbertg. gr tourbe am 22. ^lär^ 1735 in ä^Iott),

einem !urfäd§fifd^en S)otfc hü bem ©täbtd^en S)al^me al§ ber ©of)n eineS ^re»

bigerg geboren. S)er ißater, iSo'^ann ©erwarb ©., ein öielfadC) gebilbeter 5Jtann,

l^atte in feiner ^ugenb jmei ^al^xt (1705— 7) in ©todE^oIm al§ -g)au8let)rer

gelebt unb öon bort au§ eine einjätirige (1707—8) 9leife ju tt)iffenfd£)aft(i(^en

^roecfen naä) ßapplanb unternommen, bereu 5Sefc£)reibung er 1727 öeröffentlic^te.

(Jr ftarb bereits 1740; bie mitteltofc SBitttoe jog mit i^ren 9 Äinbern, bereu

jüngftei biefer ©ol^n mar, jueift nad§ S)at)mc, bann nad^ aSei^enfetg, fpäter

nad) 3lpoIba. ^n biefen Orten empfing ©. ben erften ©d^uluntertid^t; banfbar

gebadete er namenttid^ ber ^^örberung in ben alten ©prad^en, tocld^e er öon bem
gficctor ©dC)neega^ in Slpolba erfa'^ren tjat. 1757 30g bie 5[Rutter nadE) Sifen»

beig im 2lltenburgif(^en, mo nun ©. ba§ ßl^ceum befud^te, auf biefem aber „el^er

äUTücE als öormärt§ ging". 1752 fam er al§ 9llumnu§ auf bie Sl^omagfd^ule in

Seipjig unb enttoirfelte fict) I)ter unter grnefti'ä unb gifd^er'ä ßeitung fc^nett ju

einem öorjügtid^en ßatiniften. 2Som % 1757 an ftubirtc er auf ber Seip^iger

Uniöerfität SLl^eotogic unb 5p§iIologie; fein öor^üglid^fter ße^rer blieb aud^ je^t

©rnefti, ber i^m burdt) Si^^^^ff" bon Unterrid^t unb litterarifd^en ^itfäarbeiten

üüd) über bie 9tot^ be§ ßebenS meg3ul)elfen fidQ bemühte. 1760 erfdt)ien ©dE)eIIer'§

etfte 3lbl)anblung „De historiae antiquae utilitate", 1761 feine gegen Mo^ ge=

richtete ©pottfd)rift : „Somnium, in quo praeter caetera Genius Seculi cum Mori-
bus eruditorum vapulat". — ^m ^. 1761 folgte ' er einer Serufung in ba§
Otectorat beg ßt)ceum§ in ßübben in ber 5liebertaufi^ unb ^at biefe§ befd^eibenc
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imb atfceitSrcid^e Slmt, mit bcm u. 31. aud^ bie Söerjjflic^tung jum ^tebtgen öer=

bunben toar, über jel^n S^ol^re long gefüfirt. ^n bieje 3eit faßt bie Sd^iijt,

toelc^e feinen 9iamcn auetft allgemeiner Bcfannt mad^te: „Einleitung, bie alten

Iatcinif(i)en ©c^riftfieller pt)ilotogijc^ unb fritijci) ju etftärcn unb ben Sicero

gel^örig nac^^ual^men , nebft einem Slnl^ange öon einer ät)nli(^en Se^rart in bei

griec^ijd^en unb l^ebräifd^en ©pradEie" 1770. @8 l^ätte ber ©infü'^Tung bon i?lo|,

ber, ©. ben yrül^eren Eingriff nid^t nad^tragcnb, eine empfetilenbe SBorrebe fd^rieb,

nid^t beburtt, um bem S3udE)e eine gute ?lufna|me 3u fidlem; man lernte buvd^

baffelbe in S. einen „felbftbenlenben ße'^rer ber alten ßitterotur tennen, ber bem
8(i)tenbtian entfagenb , bie 93a^n für ein grünblic^ere§ unb toeniger einfeitigeä

©tubium ber Eliten brad^ unb eine 5Jtenge ftud^tbarer SBinfe unb SSemerfungen

über ben ©eift ber lateinifd^en ^pxaäje einftreute, bie getui^ ^u unferem ätoedE=

mäßigeren ©tubium ber römifd£)en Sitteratur ba§ Sf^rige beigetragen ^aben (8enj).

2)a8 Eluffel^en, toeldC)e§ bie ©d§rift in toeiten greifen maä)k, öevanla^te tia^

S)re§bener Cberconfiftorium, ©. für bie gerabe erlebigtc 9iectorfteIte an ber ^reu3=

fcE)ule in 2)resben in 3lu§fidE)t 3U ne'^men unb il^n junädEift ju einer ^robelection

ju berufen; ef)e aber biefe Sßerl^anblungen äum Elbfc^Iuffe gebiel^en tcaren, i^attc

bereits ber UnterrictitSminifler griebricl)'^ be§ @ro§en, f^reil^crr öon 3ei>Ii|, fit^

on ©. gctoenbet unb il^m 1771 bie ©teile als Stector unb 5piofeffor be§ fönigl.

@t)mnafium§ in SBrieg angeboten; biefe Berufung nal^m <B. an unb l^at faft 32 S^al^rc

ber SSrieger ©d^ule öorgeftanbcn. EIHerbingS aeigte fic^ balb ; ba^ @. für ein

foIdE)e§ Elmt, toeldlieg aud^ tJtaftifc^c (Saben erforberte, toenig geeignet toar; e8

fd£)eint i§m an OrganifationSgefdtiiti unb =Ära|t in ber ßeitung gefe'^It ju l^aben

unb au(| als ßetirer t^at er fid§ nidf)t l^crbor; p toieber^oltm ^alen (1791
unb 1792 unb nod) furj bor ©df)etter'§ Sobe) tourben burdl)greifenbe Elenberungen

unb 25erbeffcrungen ber Elnftalt für geboten eradt)tet. S)agegcn toaren bie litte=

ravifd^en (jrfolge feine§ ftiüen, eingebogenen ©ele^rtenlebenS au^erorbentlid^e.

3toar ftnb bie feiner 3^'^ *"it allgemeinem Seifalle aufgenommenen „Praecepta

still bene latlnl", perft 1779, je^t ebenfo tjergeffen, toie bie beiben berbreiteten

unb öiel gebraud^ten lateinifdf)en ©rammatüen : „Eluefü^rlid^e tateinifd^e (5pradf)=

lel^rc", juerft 1779, unb „^ur^gefo^tc Iateinifd)e ©prad^Iel^re", äucrft 1780, unb

bie „Observationes In prlscos scriptores quosdam", 1785 — ju ßicero unb

8ibiu§ I—VI, öielfad^ gegen ßrnefti gerid^tet — , aber feine lejüalifd^en 5Ir=

beiten, toeld^c bie @runblage äu allen fpäteren Elrbeiten biefer Elrt gebilbet '^abcn,

ficE)crn if)m ein elirenboIIeS Anbeuten für alle 3^'*^"- Eluf ba§ „kleine Iatei=

nifd^e SBörterbuc^", juerft 1779, toeld§e§ an bie ©teile be§ big ba'^in gebräud£)=

Ii(f)en 2afdl)entoörterbud§§ bon ßellariuS trat, folgte 1783 in ber erften — 3toei=

bänbigen — 2lu§gabe „Eluöfül§rlidt)e§ unb möglicEift boüftänbigeS 8atcinifd^=

S)eutfd^e§ fiejifon ober SBörterbudE) jum Sel^ufe ber ©rflärung ber Eliten unb

Uebung in ber lateinifdt)en ©prad§e", ein „au§ langjäliriger felbftänbiger ßectüre

ber römifcf)en ©d^riftftetler, berbunben mit forgfältiger unb berftänbiger S3enu^ung

ber beften neueren Elu§Icger berfetben unb ber frül^eren lejitograp'^ifd^en Elrbeiten

l)erborgegongeneg Sßcrf, ba§ bei jeber neuen Bearbeitung nid^t nur an Umfang,

fonbern aud§ an innerem 2öertl)e unb Sßraud^barteit ^genommen '^at" (Surfian).

3)ie 3toeite Eluegabe evfd^icn 1788 in brei 33önben, bie brüte naci) be§ 33crfafferS

3;ob, aber nod^ gan^ bon il^m |erge[teHt, 1804 auf fünf Sänbe erweitert. 2)aS

gro|e SQßer!, toeld^em aud^ nodC) ein bcutfd^=lateinifcf|er S^eil beigefügt tourbe,

erregte toeit über bie ©renjeu S)eutfdt)Ianb§ l)inau§ bie allgemeine Elufmerffam»

feit; bon ben bietfad^en fremben ^Bearbeitungen genüge bie Elnfül)rung ber freien

Ueberfe^ung in ba§ .g)oEänbifct)e, toeldt)e fein Geringerer al§ "iDabib 9iul§nfeniu§

1799 erfd^iencn tie^, au§ ber aUetbingS ©. für bi; folgenbe ^flcubearbeitung

iltaaem. beutfd6e SBioaraJj^ie. XXX. 49
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toeniö ober gar feinen ©etoinn geäogen ^n l^abcn erftärte. 6in 3tu§5ug au§ bem
großen 2ööiter6u(f)e et|d§ien 1792 ali „ßateim|(^=S)eutfd^e§4"^anblejiton", ebenfalls

mit einem beutf(i)=(ateinij(^en 2t)eite; bie späteren 3lu§gaben biejeö lange 3cit

bie beutjd^en @t)mnafien be'^eitj(i)enben tiottrefflic^en S3uc^e§ l^at narf) ©c^ctter'ä

2;obe ®. .ip. ßünemann besorgt. — ©. [tarb nad^ furaer ^rant^eit in SSricg

am 5. 3fuli 1803.

3f. g. at. |>eufer, 2)enfmal beS ^exxn ^. ^. @. ©d^etter'S, mit ©d^etter'g

SilbniB, 1803. — ^lefrolog öon S. ®. Senj M ©(^tid§tegroa, III, 151 big

164 (1805). — SSoaftänbigeg ©^riitenberaeic^nife (big 1798) bei ^IJleufel,

3). gelehrte 2;eut|d§(anb, 5. 2luäg., VII, 95— 98. — Chr. Saxi onomasticum,

VIII, 204—267. — 33ut[ian, ©ejd^. ber flaff. ^l^ilologie, ©. 508 '}. — 2Jgt.

aud^ 9lu^nfen'§ xü^menbeS Uvt^eil übet <B- in ber Praefatio ju „Schelleri

Lexicon Latino-Belgicum". — lieber bie 2eben§gcjd§id^te bei 33ateri, ^. ®. ©.,

entf)ält me]§rere§ befjen „9ieijebefd^teibung öon Sapptanb u. 93otl^nien", 1727.

91. ^od^e.

©dfll*): !3gna5 <B. , ©änger, geboren ju ©eijel^ring in Saiern am
26. a^uli 1761, t 1836. 6r geno§ ftül^jeitig tü^tige Unterroeijung in 5Jlujtf unb
lernte fd^on im jugenbliciien 2llter mehrere ^fnfti-'umente fjjielen. ^n Salzburg
ftanb er in 33erfc]^r mit bem öerbienten Snfttumentalcomponiften ßeopolb ^o^art,
bem 3}atet un|ere§ großen 2BolTgang 2lmabeu§, unb mit |)at)bn'§ jüngerem

SBruber ^id^ael, bem befannten ^ird)encomponi[ten. ^aum 16iä^rig betrat er

bie Süi^ne. ©eine fctjöne Safeftimme, beren ^Jletattflang bie gufiörer entjürfte,

lenfte bie 3lufmer{jam!eit ber ^unftfreunbe auf fid£), unb |o fam e§, ha^ i^n

Äaifer ^ofef II. im ^. 1782 an ba§ bamalige 9iationalt:^eater nac^ SQ3ien be-

rief, mo er in ber beutfc^en unb italienifd^en Dper burd£) 40 ^a'^re lang bie

feinet ©timmlage entfjjred^enben |)auptpartien in ben jeitgenöffifi^en Opern fong.

Unter feinen Atollen finb namentlid^ bie Seiftungen al§ ©araftro in ber S'iuber»

flöte, a(§ ®raf Sltmabiöa in fJigaro'S ^od^jeit unb al§ '^tffnr in Saters ©emi«
ramiS ^eröorjul^eben. 3luc^ üerbient @rmäl§nung, ba§ i'^m bei ben erftcn 3luf=

füt)rungen tion .g)at)bn'§ ©d^öpfung (am 19. ^ärj 1799) unb SiollveSjeiten (am
24. Slpril 1801) bie 33afepartien übertragen toaren. Sei biefen 9luffül)rungen

toirfte aud^ feine grünblid^ mufitalifd^ gebilbete unb [timmbegabtc 2;od§ter mit,

bie im ^. 1801 am Söiener 5lationalt!^eater al§ ©ängerin Engagement er'^ielt,

ba§ fie bereits 1805 infolge i'^rer SSerl^eirattiung löfte. ^n ber ©rf)öpfung fang

©. bie gflotten 9tafael'§ unb 3lbam'S, feine Sod^ter bie ©abriet'S unb göa'S.

3n ben afal^reS^eiten gab er ben ©imon, tt)äl)renb fein Äinb bie ^anne fang.

er ftarb ^oc^betagt ^u 2Bien im ^. 1836.

SauterlcutC**): ^ranj S^ofep^ ©., bebeutenber ©laSmaler, geboren am
4. «uiärj 1793 gu Slltborf = SQßeingarten in £)berfd)tt)aben , mad)te junäd^ft bie

(bem ©laSmalcr bamalS faft unentbel)rlic^e) ©d£)ule ber ^oräeöanmalerei burd^,

toar u. 31. au Slnfang ber 1820er S^a^re als ©(^mel^maler in ber rüt)mlid^ft

befannten ßubioigSburgev iporaettanfabrif unter Sffopi befc^äftigt unb ^atte

burd^ an!^altenbeS ©tubium bie ©laSfd^meljmalerei (gabinetSglaSmalcrei) ge»

*) 3u ©. 102.
**) 3u ©• 422.
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lernt unb jtd^ überhaupt [ein Material unb SSeria'^ten auf bem 2Beg eigenen

^tac^benfenä unb ©elbftauSübenö gefdiaffcn. S5on l^ier au§ begab er fid^ nac^

^Rütnbevg, tttofelbfl er mit ^ic£)ael ©igi^munb iJranf befannt würbe, weld^er

mit einigen anbercn bie alte jo lange barniebergelegcne ®la§malerei toieber ju

6^ren gebraut, tooran ©. übrigens aud^ ein roejentlid^er ^Inf^eil jufommt.

3m Slnfang t^at ©. ^toax ettoaä jd^Wer, big ber ©rfotg jcine unenblid^en ^ül§en

unb Sßerjucfee tof)nte; nic^t Wenig litt er aud^ in ber erften 3^it unter ber

ßiferjud^t unb öermeintlid^et 3"^'iicE!f^u"9 ^^b ^flid^tanerfennung. Salb aber

äeid^neten ^6) feine ©lalgemälbe bmd^ Sntjc^ieben'^eit unb Älar'^eit beä Xones,

jotoie burd) ba§ S^ncarnat au§ unb id^eint ©. aucf) fd^on bie in ber f^i^itte

gefärbten ©läfer (^ofaifglagmaterei) angeioenbet ^u l^aben; feine erften 33ilber

waren @ra8mu§ ö. ütotterbam nad^ Sllbred^t 2)ürer, in wetd^em man eine |)in=

neigung äu 6§riftop^ ^aurer'g Lanier 5u ertennen glaubte, auS fed^§ ©tüdfen

äufammengefe^t unb öerblcit; S)ürer'g Porträt auf einer ®ta§tafel, weld^'

le^tereS fid^ je^t mit 7 XranSparentbilbern au8 S)ürer'§ fieben im germa=

nifdE)en ^ufeum ju 5lürnberg bcf^ubet. 9lad^bem er eine 3eitlang unter, bejW.

mit i^ranl gearbeitet, betrieb er biefe .^unft, öon Äönig Subwig I. unter=

ftü^t, felbftänbig unb öcrfertigte er nod^ unermüblid^en 5Berfuc^en eine

ateilie öon @laigemälben in bie .g)erterfd^e Äunftfammlung ^u fcürnbetg, ju

beren ©egenftänben er meift S)ürer'fd^e ©tid£)e unb .g)ol3fdE)nitte , wie bal

ßebcn ber "^eiligen Jungfrau ^aria unb bie SeibenSgefd^id^te ^t\u wählte.

S)iefe S)arftellungen fanben aEe in Slnbetrad^t ber fräftigen unb l)armonifd^en

i^rärbung, namentlid^ ber guten ßuftfperfpectitie unb ber buri^auö fleißigen 2lul=

fül^rung ein tobenbeS 3lnerfennen. ^\)mn folgte eine ©rablegung nadt) einem

©emälbf ber SBoifferöe'fd^en Sammlung, ein SBitbni^ ^irt^eimer'§ unb eine

©cene au§ bem ßeben; le^te beiben ©tüdfe waren auf ber Stuttgarter J?unft=

auäfteüung im 5Jlai 1833 ju fel)en. fjaft alle biefe neuerlid^eu SGÖerte waren

auf einer ©(^eibe mit befonberem ted^nifdt)en ®efd£)idE auggefü'^rt unb entfprad^en

öoEiommen ben 3lnforberungen ber ^ritif. 9lad£)bem er für bie ©tabttirt^e in

ijürtli ein ß^orfenftcr mit reidl)en gomporttionen auggeftottet l)atte, erl^ielt er

im ^. 1835 ben e^renöoHen giuf, in ber über ber füvftlic^ 2;i]urn= u. iTojig'fd^en

^Familiengruft fid) erliebenben S3egräbni^capelle ju 9legen§burg fämmtlid^e 3Wölf

(20 gu| l^o^e) genfter mit ©emälben au fd§müdEen. @r füt)rte biefen grofe=

artigen Sluftrag bi§ jum ^a^xi 1837 meifterl^aft au§, fo ba^ biefe Seiftung ju

bem SBeften, Wa§ alte unb neue Äunft in ber 3lrt ]^erüorgebradl)t t)at, gejälilt

werben barf. 6benfo malte er auf ©diilol 2anb§berg bei ''Dteiningen mit aBil=

^elm SBörtel auS Bresben jufammen bie genfter be§ ^innefänger^immerg. 33alD

Derfd^afftc il)m fein 9luf neue 3lufträge, bei beren 9lu§fül^rung er fid^ ©t^üler

(giettinger, ber nad^malg in 3ürid§ bie ©laimalerei betrieb; ^l^il. 93ö^m(änber

ju 5^ürnberg; Sf^el, ber fii^ aber fpäter ber ßittjogrop'^ie juwanbte ic.)

l)eranbilbete , wcldt)C i'^m audt) bei 93oEenbung feiner legten Slrbeiten wäl^renb

feines ßeibenS l^ülfreid^ beiftanben. <Bo malte er me'^rere ^enfter für ben tunft=

finnigen (Smfen 2Qöil^elm öon aSürttembcrg, auf bie bamalg in mittelalterlid^em

(Stil unb ©efdlimadE fid^ neu ert)cbcnbe, öon Sßil^elm Jpauff ibealifirte SBurg

Sid^tenftein im romantifd^en (5d)a^tt)ale, ein gro^el ^ird^enfenfter für bie Stabt

gfJörblingen i. 9tieS unb eine§ für 9tottweil na(| ber 3eid^nung öon .^eibcloff.

^ilud^ für bie Königin ^ortenfe ouf Sirenenberg l^attc er einige Heinere Slrbeiten

au§iufüt)ren gehabt, ^m ^. 1841, wie fd^on im ^. 1884, l)atte S. fxä)

üorübergel^enb in feiner .g)eimat^ unb in bem benad^barten 9laöen§burg aufge=

galten, wofelbft er eine ^nja'^l feiner neuen Schöpfungen auSftellte, weld^e

ungetl^eilte SSewunbcrung unb Söol^lgefallcn erregten, ^n ben in ber ^Ml^e

gelegenen fürftl. gfürftenberg'fd^en ®(a§t)ütten, namentlidt) im Saud^crtf^al , in

49*
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n)el($en er [ic^ umgeje^en, (latte er man(f|e§ für bie Jec^nif feiner ßunft gelernt.

Ueberott l^atte ber t)eitere, gejellige 'üJlonn 3at)Irei(i)e S3efQnnt|ci)Qften angcfnüpjt,

|o mit bem befannteii 3lIteitl^um§|oif(^er ö. So^beig au] (Sd^Io^ ^Reereburg jc.

Sc^on toax bie '?tu§|ü'^rung toeiterer großer Stufträge Dorbereitet , al§ il^n

unerwartet am 21. 5Jlärä 1843 ^u S^ürnberg ber Job mitten au§ einer fo

glüdlid^ unb ru^müott begonnenen ßaufbal^n , üiel ^u ]xü^t für feine ßunft,

entriß. @ine iRücEcnmarESfranffieit , beren unfägtid)e (Sdimerjen er mit männ=
lid^cr ©ekffen'^eit ertrug, enbigte fein attju fur^eg ßebcn. — Dlad^ fJranfS

Eingang würbe ©. allgemein al§ beffen ^tadfifolger angefe'^en unb ge'^ört er

aud^ ganj beffen ©i^utc — unb nid^t ber SBoifferee'fd^en — an; er jeid^net, baS

'^princtp möglid^fter S)urd^fid)tigfeit öerfolgenb, mel^r mit ©c^mar^lotl^ unb ittu=

minirt feine 3eid^nungen, als ba§ er auf eine rein malerifc^e £)UT(J)fü!^rung be§

SBitbeä ^äit. „©(i)on bie Söal^l ber 3lufgabe, bie er fid^ ju fe^en pflegte, ba§

ßopiren 2)ürer'fc^er ^olafc^nitte, in beren ©eifte au^er bem 2luftrage ber Socal=

töne 3ine§ metjr auf Konturen unb ©diraffirung jurürfgefü^rt toerben mitt,

fprid^t biefe feine 9ti(i)tung au§." ^n hex %tä)nit ^atte <B. e§, menn er auc^

je^t natürlid^ übcit)olt ift, fd^on fel)r meit gebra(i)t, fo ba^ er öon etloaS über»

fdtiroänglic^er Seite au§ al§ ber SReftaurator unb Söiebererftnber ber ©laematerei

gefeiert tourbe; bod^ toirb bie f^Äi'bung üon öielen etttaS falt unb l^ie unb ba

mit 9lec^t aud^ grell gefunöen. 6in Oelbitbni^ ©auterleute'S ejiftitt oon ber

|)anb be§ Dlürnberger 5)laler§ Äreul.

3Ji. 21. ©effert, @efc^idf)te bei ®la§malerei ic. öon il^rem Urf^jrung tii

auf bie neuefte g^it, Stuttgart unb Tübingen 1839 u. a.

^. SBedE.

8i^fld)t*): Dr. Jl^eobor ©., (Seograp^, ©d^ulmann unb Si^ulbeamter,

in büiftigen Umftänben geboren am 7. 2)ecember 1786 in SSraunfd^roeig aU
<Bo^n eines intaliben ^»ngenieuiS, ber als 3lrtil[erielieutenant ben 7jä!^rigL-n

ßrieg mitgemact)t l)atte. @r befu(^te öom 6. bi§ 8. Sieben§jat)rc eine f^reifdt)ute

in ^raunfdiroeig unb bann infolge SSermenbung be§ ^aftotl Sac^mann, be§

SSaterS ^arl i^ac^mann'S, öom 8. bi§ jum 19. Sebenejal^re bie ^erjoglid§e

J^at'^arineufc^ule, eine 2lrt ®t)mnafium mit fd^tecl)ter Organifation unb unfäl)igcn

Se^rern, meldte mit 5luSna^me be§ „Professor dirigeus" ^eufinger in ^ßrima,

nur toenig anregenb unb förbernb auf ben lebl^aften, frifdf)en, pl)antüfiebegabten

Änaben unb Jüngling einjumirfen üerftanben. ©leid^^eitig lebte er öom 8. bi§

11. ^a^xe in ber ganiilie aflä^ers, eineS penfionirten ßammermufiferS , bann
unter fctimierigen unb l)emmenben 3}erl)ältniffen beim 2lrmenf(^ul(ei)rer Q^ranfe,

bis er, 18idt)rig, burd) 5ßermittelung ßad^mann'S in baS ^auS beS l)ol[änbifc^en

©eneralS ü. ©tamforb fam, um beffen 9iä^rigen ©ol)n äu unterrict)ten, na(i)bem

er fein unterrid^tlidt)eS Öefd^id fd^on früher an Äarl Sac^mann erprobt fjatie.

3)cr anregenbe unb gebilbete Umgang im Jpaufe beS ©eneralS, ber 33erfel)r mit

geiftig unb gefetlfdE)aftlid^ l)oc^gefteEteu ^perfönlid^feiten mürbe für @. öon größter

^öebeutung unb bradt)te bie in bem jungen '»DlenfcEien rul)enben Slnlagen ^u rafd^er

SntlDicElung. 9iad^bem er, 19jät)rig, eine etirenüoUe 5)latura erl^alten, bejog er

1805 gleichzeitig mit ©riepenferl, bem fpäteren Sleft^etifer , mit bem i^n f^on
auf ber ^at^arinenfc^ule eine innige ^teunbfc^aft öerbunben, bie Uniöerfität

Jpelmftebt, um bem ©tubium ber ittjeologie unb ^l^ilologie obzuliegen, öon
meld^em er ieboc^ balb jum beöorzugten Stubium ber @ef(^idf)te überging. 3"
Dftern 1807 ging er nad^ @5ttingen, mo er ein innigeS unb für bie ganje ßebenS«

zeit bauernbeS 5reunbfd^aft§öert)ältni^ mit Subtoig ©tarllof fd£)to|. 5Rad^bem

*) 3u ©. 486.
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er feine ©tubien in ©öttingen boHenbct, natjm er 1808 eine ,^au§tel§rcv[teEe in

9io^r§]§eim bei .g)orntiurg im -Ipatberftäbtifc^en beim bortigen ^^^farrer StjeruBim

an, bellen ©o'^n er ^u unterrichten ^atte. S)ie i^m öon Oerfd^iebenen ©eiten

angebotenen ©teQungen im geifttidien ©tanbe au8f(i)lagenb, folgte er im ,^evb[te

he^ :3a^teg 1810 einem 9tufe ^peftalo^ji'! nac^ ^tffetten , mo i^m fein i^reunb

@riepen!erl eine ©teile aU Seigrer ber ©efdiid^tc an bcr meltberül^mten ^Inftatt

5ßeftatoääi'§ »ermittelt ^otte. Söä^renb er gteid^jeitig bem ©tubium ber @e=

f(^id^te unb ber 3ß^itofop]^ie (namentlid^ ber ^erbart'f(^en) mit Sifer fic^ '^in=

gab, entroicfelten fic^ '^ier feine päbagogifd^en ?lnfd^auungen unb ©runbfä^c in

beftimmten 9li(i)tungen. Unter feinen beutfct)en ^Ulitle^rern an ^peftalo^ji'S '3lnftatt

aber (.^arl ö. 9laumer, 58(od^mann, j?arl Flitter, b. Baratt, Ääfer. 3lcfer=

mann jc.) ragte er balb burd) ßtiarafter , ©efinnung unb »iffcnfc^aftlid^e 53il=

bung t)or allen "^eröor. ©päter übernat)m er aud^ ben ©eograp^ieuntevric^t in

ber mit bem ^Peftato^äi'fd^en S^nftitut öerbunbenen Xöd^tevfd^ule. Söcrantafet

burd^ bie @rt)ebung S)cutfd^tanb§ unb getrieben öon glü^enber S3atertanb§tiebe

»erlief er Offerten im Wai 1813 unb reifte über 3üvid§, i^inbau unb 5Jlün(^en

in§ prcu^ifd^e ÄriegSlager nad^ ^tag, mo er, bon Wneifenau empfangen , ini

^eex aufgenommen mürbe unb at§ „3fntenbanturfecretär" ben i^elbjug bon 1813
unb 1814, fomie ben ©injug ber fiegreii^en Sßerbünbeten in ^ari§ mitmad^te.

5^ad^bem er bon ber pceu^ifd^en ''JJliütärbe'^brbe einen e'^renbotten 5lbfd^ieb er='

l^alten, nat)m er im 3fjaf)re 1814 eine ©teile al§ Set)rer ber ©efd^id^te an
6m. b. i^eäinhei^'^ berühmter tanbroirt^fd^afttic^en ©c^ule in |)ofrot)t an,

toeld^c er bis 1817 betteibete. 5luf Sßerantaffung be§ giegierungSratl^eg ^effe

in ^aiuj, ber ©. in §ofn)t)t !ennen gelernt t)atte, mürbe er als toirflid^er

^;profeffor ber @efd£)td§te ber oberften ßlaffe unb atS ftettbertretenber 3)irector an

baS ©Qmnafium in ^ain] berufen, baS nad^ feiner bamaligen @inrid£)tung einen

9tang ,^tt)ifc^cn ®t)mnaften unb ^od^fd£)uten einna'^m. ^it ^Jleuja^r 1818 trat

et biefe ©teile an. SltS Seigrer fomol mie burd^ öffentlid^e Söorträge , burd§

ütterarifd^e 3lrbeiten unb burd^ perföntid^en 53erfe'^r in ben gefeUfd^aftlic^ unb

politifc^ ma^gebenben Greifen entfaltete l^ier ©. eine frud^tbare unb meitreid^enbe

3;^ätigfeit. 2öäf)renb biefer ^tit entftanb aud§ fein .^auptmerf, baS „ßel^rbud^

ber ®eograpl)ie alter unb neuer 3^it". ©eine erfd^iltterte (S5efunbt)eit, fomie

^erroüvfniffe mit feinem ©irector, einem ^efuiten, ber ben proteftantifdE)en @e=

fc^id^tSprofcffor bon entfd^ieben freifinnigem unb felbftänbigem Söefen mit Sl^ifanen

aller Slrt berfotgte, beranla^ten ©., im ^. 1832 um feine ^enfionirung einjufommen.

@(eid^ieitig mürbe er atS S)eputiTter für ben r^ein^effifd^en ^reiS Dft^ofen in

ben bentroürbigen, fturmberoegten Sanbtag bon 1832—34 gemä'^lt, mo er, ber

gemäßigten 9tid^tung ange'^örenb, als '^erborragenbfter 9tebner beS ganzen 8aub=

tageS bie böfte ©tü^e beS Winifterium§ S)u 2l)it mar. Söü^renb nod£) bie

politifd^en ©türme tobten, mürbe i^m baS 3lnerbieten gemad^t, in bie bamalS

nodf) getrennten (Kollegien beS Dberfc^ut= unb DberftubienratlieS in 2)armftabt

eiujutteten. @r na^m baS Slnerbieten an unb befam baS 9leferat über baS

ganje ©d^utmefen beS ©roß'^erjogt^umS. ^n biefer einflußteidlien ©teüung er=

toarb er fid^ bteibenbe , bis auf ben l^eutigen Jag fortmirtenbe SSerbienfte um
bie §ebung unb Umgeftaltung beS '^ö^eren toie beS nieberen ©d^ulmefenS in

.gjeffen. ©leid^jeitig übernal^m er bie 2)irection ber „9lealfd^te" unb ber nur in

primitiben '3lnfängen bor'^anbenen „2ed^nifdt)en ©d^ule" in 3)armftabt unb fd§uf

biefelben nadt) Uebertoinbung bieler aCßiberftänbe jur „^5'^eren ©emerbfd^ule beS

©rofe^erjogtt)umS Reffen" um, meld£)e im ^. 1836 eröffnet mürbe; bie ©d^ac^t'fd^e

©d^öpfung ^at ftd^ in ber i^olge jur heutigen „2^ed^nifc6en .^od£)fd^ule in S)arm=

ftabt" entmicEelt. ^n biefer neuen ©teüung unb 2;^ätigfeit erfc£)eint ©. 3u=

gleid^ als gemanbter, meitbUdEenber unb fc^tagfertiger 5Bor!ämpfer für bie @leid^=
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6ered)tigung ber reaüftijd^cn llntcrti(i)t§anftalten neben ben j^ogenannten l^uma=

ni[ttj(f)en. 1846 mu^te er au§ ®efunbt)eit§rü(Ift(^ten feinen 3Ib|(i)ieb au8

bem ©tootäbienfte nel^men. @t lebte öon ba an ptüdEgejogen im Äretje feiner

^amilic unb ^a'^treid^er, geiftig liodiftel^enber fj^funbe, mit teiffenfc^aftiid^en

Stubien unb ber ,g)erftellung ber ^ieuauftage jeiner Sßerfe, namentlich be§

„2e]§rbuc5^e8 beS @eograpt)ie" unb ber „©d)ulgeogrQpl)ie" bejd^dftigt. @r ftarb

am 10. ;3uli 1870. — @. ^at feine l^eröorragenbe Utterarifd^e unb poetifd^e

ißegabung
, feine tiefgel)enbe unb öielfeitige tt)iffenfd)aftlid^e S3itbung, feine rege

2l)eilnQ!^me an allen gortfd^ritten ber 3Biffenf«i)aft unb ^politif, ber Sitteratur

unb ber ßunft nic^t in ben S)ien[t einer ununterbroc£)enen 5ßrobuction gefteHt.

@r fc^rieb fteti nur au§ befonberem 3lnlafe, toenn ein inneres ober äu|ere§ 35e=

bürfnifi il^n ba^u ätoang. ©eine immerhin äa'^lreidien ©d^riften toarcn fomit

alle bag ©rgcbni^ einer inneren ober äußeren 9löt]§igung. ^Jland^e berfelben

finb ber 3}ergeffent)eit anl^eimgefaHen , anbere , namenttid^ bie geograpl)ifd^en

unb bie ©d^ulreformfc^riften , i)aben bleibenben 3Bert|. ©eine tt)id§tigften

©df)riiten finb: „S)er ©dincibeüjaÜ, ein l^iftorifd§=politifd£)eg <Be]px&ä)" , 1814 er=

fd^ienen unter bem ^feubon^m Ö^ontana; „lieber Dtto!ar ^ornect'g 9{cim»

(i)ronif" 1821; „2)er ^Reid^Stag ju 2ßorm§ ncbft ©ebanfen über bie ^tefors

mation" 1824; „lieber Unfinn unb Barbarei in ber l^eutigen beutfd^cn Siteratut"

1828; „Sel^rbud) ber @eogra|)l)ie alter unb neuer 3^^* ^it befonberer Slüdtfid^t

auf bie politifd^e unb ßultur=®efd§id^te" 1831; „kleine ©dE)ulgeograp]^ic" 1833;
„2)er SiberaliSmuä auf bem mcrfujürbigen ßanbtage 3u S)armftabt 1833", er=

fd^ienen in Sieben 1834; „SBeleud^tung ber S)ittl)et)'fd)en ©d^rift über baö Sßer=

Ijältnt^ ber 9ieal= unb @etoerbfd£)ulen ^u ben ®t)mna[ien", S)armftabt 1839;
„Ueber Stoecf unb Sinrid^tung ber pl^eren @ett)erbefdl)ule be§ ©ro^l^erjogtliumS

Reffen unb ber bamit berbunbenen 9iealfd^ule p 2)armftabt" 1843; „3)ie

^l^ealbilbung unb ba§ je^ige Zeitalter" 1845; „Ueber bie jtragöbie 9lntigone

nebft einem öergleid£)enben SlicC auf ©op'^olteS unb ©^afefpeare" ; „3Bo§ i[t

aus S)eutfd§lanb getoorben?" 1860.

SSgl. Slo^mann, 5Da§ ßeben ^eftalo^ai'S, 1846. — äöil^. 9lo^meber,

S^eobor ©dE)ac^t. ©in SebenSbilb. ©onberabbrutf auS bem ^öbagogium
öon 5Ditte§, 9. ^^a'^rgang, 1887. „ .'*'' 9t09meber.

Sdjaricnbcrg*) : bon ©., ^innefänger. 5E)ie lanbfd^afttid^ orbnenbe gro^c

peibelberger (früher ^arifer) Sieber'^anbfd^rift, meldte attein feine ©ebid^te über=

liefert , ertl^eilt i^m 'hinter jtoei fteirifdljen ^inneföngetn ba§ SBort unb feine

lieber erfd^einen at§ fjrüd£)te ber im ©übcften blü'^enben l^öfifd^en S)oripoefie:

man '^at bal)er ein 'Sted)t, unter ben öerfdt)iebenen nad^toeiSbaren 58urgrn unb
gamilien gleidf)en ^amenS ba§ begüterte unb mädt)tige (Sefdt)led^t ber freien

.^erren bon ©d)arfenberg mit il^m in Serbinbung ju bringen, beffen ©tammburg
in Unterfrain bei 9tatfd[)acl) lag, Ujeld^eS aber öerflod^ten ift mit ber ©efrfjid^te

©tetermarfS unb Kärntens toie mit beren erften ^Janiilien. S)amit bleibt freilid§

für Datierung unb nät)ere Seftimmung feiner ^perfon nodt) ein njeiter ©piel=

räum : öon Dleib|art'§ Sluftreten in Oefterreid^ bi« jur SSoüenbnng ber ^anb=
fd^rift, b. ^. üon 1231 32 big ium Slnfang be§ 14. 3fa]^rl)unbertS. Kummer
entfdt)eibet fid^ für bie feit 1250 (öietteid^t fc^on feit 1244) auftretenbe ®ene=

ration ber ©i^arfenberger , toobei man bie 9Bat)t f)at ^wifd^en öier SBrübern

:

^einrid^ (big 1276), ßeopolb (big 1279), Söil^elm (big 1292), Ulrid) (big

1279); @rimme (Germania 32, 422) jhjeifclnb für ben 33ater berfelben, ^einrid)

*) 3" ©• 583.
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ö. ©., ben er in einer ©rajer Urfunbe ^erjog 8eopolb'§ VI. toon Deftevteid^

öom 17. 5flot)ember 1227 äufammen mit Utrid^ ö. Sied)tenftcin (j. 21. ®. 33.

XVIII, 620) nad^toeift, ben i^ ofeer yd^on am 31. Wäx^ 1208 alS Senge einer

Ur!unbc be§ grjbijd^ojS (56er^arb II. bon ©alä^urg finbc; Söeinl^olb (©teier»

marfS Slnt^eit an ber beutfc^en S)id^tfunft be§ 13. ^Q^r^unbert§, SBien 1860,

@. 223) für ßeotjotb ö. ©., ber nac^ DtadEer'8 gteimct)roni! (6ap. 52, Pez,

Scriptores rerum Austriacarum. Ratisb. 1745, III, 65 ff.) in bet f^cl^be um
ba§ ©räftift ©atjburg bie Kärntner gegen bie ©teirer unter Ulrid^ ö. ßied^tenftein

6efet)tigt unb jum «Siege fü'^rt unb üon bem SSeric^terftatter baS 3fii9"iB ^^^

{)ält: der an worten und an werch witze het. S)ie te^te onfpred^enbe 33e»

^ie'^ung roirb toieber unfid^er, toenn man ftel)t, toie DtacEcr fpäter aud£) einen

^Kubotf b. ©. genau mit betfelben, bem 9leim ju lieb gen)ät)lten ^^oi^'i^el ein=

fü^rt (dap. 813, ©. 822). 9iur litteror^iftorifd^e ßrmägungen fönncn, toie fo

oft in ä^nlict)cn trotten, meiter l)elfen. Unb aurf) fie fütjren l^ier teiber nid^t

ju böüiger @etoife^eit. — S)a6 erfte ber ®ebid£)te ©dt)arfenberg'g , ein

^rüf)(ing§Iieb, i[t ganj unb gar au§ ber Sd^ute 5^eib^art'e entfprungen. ^iatur»

eingang in ber getoöt)nlid^en S)reiglieberung (®ru| an ben ^ai; ba8 äßinter»

leib 5U @nbe; im Söalbe fingen bie S3ögel), S)ia(og jtoifd^en ber berliebtcn

tanätuftigen Slod^ter unb ber ^Jlutter : biefe fud£)t bergeblid^ jurüdtptialten, toarnt

bor ben Sügen ber Männer unb bor ber SBiege; jene fann nid£)t rafd^ genug

für ben üteigen einen Slumenfranj geroinnen unb gibt bafür gern baS eigene

Ärän^tein preiö; turjer epifd£)er (E(|lu^: hin spranc diu junge dräte. 3IIIeg

böEig toie bei ^ieib^rt, unb toie bei ^teib'^art au(^ fotool bie bolfätl^ümlid^c

9leienform, b. f^. ^\Deiti^e\li%U\t ber ©trop'^e bei Ungteid^f)eit ber X'^eile, ai§» bie

einjetnen lt)rifd^en @pitt)eta unb ^^formeln. j£)a§ ^toeite ©ebid^t ift eine bolf§»

tpmtidEie ^ßaHabe, ein§ ber berbreiteten .ßieber bon jtoei ©efpieten' (Ut)tanb,

Sd^riften jur ®ef(i)id^te ber S)id^tung unb ©age 3, 405 ff.). 2lud§ ^ier liegt

ein 9leie 9teib^art'§ ju ©runbe, unb ätoar ein offenbar fel)r beliebter, ber umge=

arbeitet, am Anfang unb Snbe berfür^t, in ber ^^o^m ber ^ibetungenftvop'^e mel^r

genähert, bon ben beiben ^eibelberger Sieber'^anbfd^nften unter bem ©pielmann§=

namcn äöaltram bon ©reften unb ,ber junge ©perbogel' überliefert ift. Stuf

biefe au§ bem Greife ber fjo^i^ß^iben ftammenbe Umgeftaltung feineS TOufter§

roeift bie 2lniong§ftrop{)e bon ©d^arfenberg'§ Sieb, eine 9Irt toörtlid£)e8 ßitat ber

brüten (Stropl)e be§ SBorbilbeS. S)a§ ^otib bc§ Driginatg toirb bann aber

umgebilbet, inbem jtoei unglüdElid^ liebenbe 5Räbd£)en, bie fidl) in Etagen er=

ge'^en, contraftirt toerben mit einer brüten, bie jene, toeil fie glücElid^er ift,

forttoeifen. — S)er ^Rinnefang in ©t ei er mar! unb Kärnten läfit ft(^, bon

politifctien Söert)ältniffen gemäfe, bon bem reid^ercn Defterreid^ä , ben er wie ein

Spiegel jurüdE [tral^tt, nid§t trennen. SBie toeit er ettoa audC) bon ®inflüffcn

beö angrenjenben S^talien, mit bem in jenen Sänbern toie in 2:irol ein lebl^aftet

iöerfetir t)errfd^te, unb ber bort blü^enben probencalifd)en ^oefie betroffen ift,

toorauf U^lanb (©d^riften 5, 242) l^intoieS, müfete erft genauer unterfud^t

werben, ©enug, l^ier toie in Defterreid^ finb jtoei ©trömungen ber S^rif ju

fonbern: bie '^öfifc^e unb bie parobiftifcl)--bolfltt)ümlid)e. f^ür jene fmb gjeinmar,

SDßalt^er, SGBolfram, bon benen jeber toieber feine befonberS nal)en ©dE)üler t)at,

für biefe 9leibi)art f^fü^rer. 5Eer greunbe8hei§ Ulrid^'g b. ßied^tenftein, ber ^of

5riebrid)'§ be§ ©treitbaren finb bie tonangebenben ^Rittelpunf te , tooneben bie

§öfe ber erjbifdE)öfe bon ©al^burg, be§ ©rafen ^ein^arb b. ®öra, beS ^atii-

axdjtn bon ^Iquileja, be§ ^erjogS bon .Kärnten jurüdEftel^en. Ulri^ b. ßied^tcn»

ftein, ber fclbft böttig ber l)öfifd£)en ©c^ule folgt unb atoift^en 9(leinmar unb

3öalt:^er t)in unb '^ev fd^toanft, finb burd) peifönlidtie ^Bejie'^ungen unb 3um
2^eil burdf) 'Äb'^ängigteit i^rer ^oefie berbunben: |)erranb b. SGßilbonie
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{]. unten), Slubolf tion ©tabcd {]. unten), Äonrab öon ©uncdf (]. unten).

©ie repräfentiren bcn rein ^öfifct)en SJlinnefang ber ©teiermati: bie öciben

©iften mit einer erfreulidien 5Beimi|(^ung realiftijd^er, öot!itl)ümlid^er B^Qe. ^ie

am ftärfften unb UebenSwürbigften, faft im Stone be§ Sßolf§lieb§, bei Sßilbonie

l^eroortreten unb ein ©rbt^eil SBatt^er'ö finb. 2l(ö ein @d)üler Söolfram'g unb

Utricfi'^ t). Sie(i)ten[tein mu^ ber SBurggraf ^tinxiä) ö. Sien^ (f. 51. S). 35.

XIX, 617), ber gjjinifteriale be§ ©rafen 5Jlein^rb ö. ®öra Bc^eid^net werben:

gteid^ ßiec^tenftein lebt er in ber SGÖelt ber 5lrtueromane; er nimmt im ^IRai

1224 Sl^eil an bem öon i^m ju fjriefac^ abgespaltenen furnier; er begleitet

it)n 1227 auf feiner S^a'^rt alä ^tau SSenug; er flel)ört bei beffen Umpg al§

ßbnig 3lrtu§ 1 240 ju ber ptjantaftifd^en 2;afetrunbe unb nennt ftd§ ba ^ar^iöal.

Unb fein erfte§ 2agelieb, ba§ neben bem Söäd^ter toie Sicc^tenftein bie 3ofe

ber grau einfül^rt, ftrebt gan^ ben 53at)nen 2Cßolfram'§ naif) : and) bie originelle

attegorifd§e Deutung auf ben eigenen 2lbfd^ieb bon ben greunben bei ber Äreuj»

füt)rt (unfic^er, bei toelcfier) fa^t man am beften, toenn man ftd^ einerfeit§

Söolfram'§ attegorif(^e S5erabf(i)iebung be§ 3öäd)ter§ in feinem legten 2;ageliebe

(ÖQcfimann 5, 34) toie überl^aupt feine 9ieigung jum @t)mbolif(^en unb
anberfeitS Sic^tenftein'ä rationaliftifd^ motibirenbe Sel^anblung biefer tJoetifdtien

©attung bergegenmärtigt. 5luc^ ber 1282 bezeugte (Äarajan ^u Sied^tenftein'ß

f^rauenbienft 458, 28) .^einrid^ Oon ber ^auer au§ bem 9Jtüratl)al, mit

beffen @ef(^led^t§genoffen S)ietmar ßied^teiiftein 1240 turnirt, manbelt auf ben

5Piaben ber guten öfterreid^ifd^en |)ofpoefie, roenn er aud^ fpäter feinem Uebevttitt

in§ ^lofter einen toortfpielenb manierirten Sprud^ toibmet. S^nen allen gegenüber

ftel)t ©c£)arienberg. (5r fdt)eint aU ©injigcr ju let)ren, ba^ auc^ in ©teier=

mart ,ber ©egenfang', bie natürlidE)e Sfleaction gegen bie 33erftiegen'§eiten ber

l^öftfc^en 3Jtobebid^tung feine 33ertreter fanb. 3lber man mu| i^m jur ©eite

fteilen 3ttd^äu§ öon|)imelberg, ben ßied^tenftein (grauenbienft 199, 9 ff.)

ol§ berü'^mten Sidjtcr anfül^rt. ^ffienn biefer nämlid^ ben guten Ulrid) auf

feinem 5Jla§fenaug al§ fjfi^au 35enu§ in ^önd£)§berfleibung ^ur Sjoft l)erau§=

forbert, parobirt er im ©runbe nur bie l^öftfd^ = minniglid^e Sebenganfd^auung,

bie f)öfif(^en S^beale: i^xüü ^Rinne fott burd^ ben ^]Jlön(i) öerjagt werben. 2lber

e§ liegt in biefem ^ummenfdE)anä jugletd^ em friüoler ©pott aud^ gegen bie

SBaffen ber üteligion, unb toir »erben nid^t fel)len, toenn toir für bie berlorenen

@ebidf)tc beä .g)imelbeiger§ ben traOeftirenben , leid^tfertigen SLon 2:annl^äufei'g

(f. baftibft) borau§fe^en. 2)em burd^ öon ber Jpagen (5Jlinnefinger IV, 342
2lnm. 6; 343, 2lnm. 2) belannten urtunbli^en ^ad)mi§, tion 1239 (ie|t: Ur-

funbenbud^ ber ©teiermart II, ^r. 377, ©. 490) fann xd) einen intereffanteren

gefetten: S'idEiäuS 0. ^imelberg bezeugt am 10. 3fanuar 1256 ju ©t. 5paul eine

Urfunbe be§ .^erjog^ Ulrid^ ti. .Kärnten. 2)iefer, ber Sruber bc§ ertoäl)lten

©aljburger @i-jbifdf)ofä ^^ilipp , be§ früheren päpftlid^en S3ePollmäd§tigten unb
©egnerl beg faiferlid£)en öanbeäOerroeferS ©rafen ^Jlein'^aib 0. ©ör^, mar e8,

ber 1258 jufammen mit Seopolb ti. ©d^arfenberg ber fteirifd^en ^Partei, b. ^. ben

Sln'^ängern be§ öom S)omcapitel unb ben bajuöarifdfien 33ifd§öfen aufgeftettten

©egenbifd^ofS Ulrid^'ö ö. ©ecEau, bem fteirifd^en 3lbel unter Ulridt) b. ßied§en=

ftein, ber für bie 3lutonomie be§ ßanbeS unb bie eigene ftritt, unb ben üer=

bünbeten Ungarn, bie ertoä^nte ^ieberlage beibrad^te, Söir büryen, biefcn 3"=
fammenl^ang bctrad£)tenb , tt3ol wagen, in J^eopolb ö. ©. ben ^inncfänger p
erfennen: gleid^ 3'^c^öu§ ti. .^imelberg geprt er ju ben pexfönlidEien geinben

Siedt)tenftein'§ unb ju ben ^Intipoben tion beffen 5)id§tung. 6t)ara{terifttfd^, ba§
ber ©d^arfenberger wie ber .g)imelberger bem toeltUd^ gefinnten fampfluftigen

5ßl)ilipp ti. ©at^burg nal)e ftet)en, ber fid£) weigerte , bie Isolieren äöei^en ju

empfangen, gegen ba§ (Xapitel atterlei 6igenmäd§tigfeiten unb Unreblii^Ieiten
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Beging, '^er^ogtic^e üieigungen an ben Xa^ legte unb, tüte man fagte, ftd^ um
Glittet unb ^ferbe mef)r al§ um Äitd^e unb 55rebigt fümmette, auii burd) feinen

Sebengmonbet 3lnfto^ erregte: t^m mod^te am wenigften ber .g)t)peribeali8mu§ ber

*Püe[ie ßied^tenftein'ä Beilagen , wenn biejer aud^ eine ^^it ^^09 \^^^ ?In^änger

getoejen toar. ^^ilipp toar eine i^riebrid^ bem Streitbaren öerwaubte ülatur:

aud^ biefer jd^eint öon Sied^tenftein'S ^unftridE)tung nid^t gerabe erbaut getoejen

ju fein: barauf beutet bie grobe 2lrt, toie er 1240 ber ^aöfenjal^rt beS Äönigä

2lrtu§ unb beffen furnieren ein iät)e§ @nbe bereitete (^rauenbienft 500, 9ff.

;

503, 13 ff.). ©8 gab offenbar im 3lbet Oefterveic^S unb ber ©teiermar! eine

nid^t fteine 5]}artei, bie nid^t blofe bie 2lu§n)üd£)je ber l^öfifd^en Kultur, jene

Ueber^ierlid^teit unb «Sentimentalität, jene fpielenbe 9la(i)äffung ber Otoman^etben,

jeneg gauje pl^antaftifd^e ^Brimborium, fonbern ^öfifd^e Sitbung unb Sitte über=

l^oupt, aud^ in i^rem ebten Äern, öerad)tete: <g)err Sbran (grauenb. 472, 14),

ein ^inifteriale griebrid^'g beS Streitbaren, ber öfterreid^ifd^e bid^tcnbe 9laub=

ritter Sflapot ü. ^falfenbetg (gfrauenb. 474, 25 ff., 498, 9 f., Reibung XIII, 42 ff.),

ber bon Sied^tenftein von Sahsen min her Leidegast (Senanntc (g'.'auenb. 473,

19 ff.), bie burd§ ungejd^tad^teä 2Cßejen bem S)id£)ter be§ f^rauenbienfteS t)PÜen

3orn ermecEen, finb bafür t^pifd^e Seifpiele. ^m .Greife biefer ßeute mag
allein bie ^oefie ©nabe gefunben l^aben, meldte Söatt^er ö. ber Söogetmeibe

unmutt)ig öon ben 33auern l^erteitete unb ju ben SSaucrn miinfi^te: bie ^oefie

ber ^Jieib§artifd£)en Sd^ule, ber 2annt)äufer. 9lad§ Steiermart war bie litteraiifd^e

Strömung eift fpät gefommen. ?U§ ^eibl^art in feinen legten 2ebcngial)ren,

gegen ?lblauf be§ üierten ^fa^'i-'je^ntg beg 13. Sfa^vj^unbertä, mit bem (Srjbifd^oj

Sber'fiarb II. öon Salzburg (1200—1246) in Steiermart roeitte, füllte er ftd^

wie feine ©enoffen bort at§ ,i5(amingS als ein ^Ulann ber ^obe, fe^r unbe=

l^agtid^ unb öermi^te bie tiutschiu büechel feiner bairifd^en ^eimatf) (^aupt

102, 32 ff.) S)em oben genannten Jpeinricl) ö. SdE)arfenbcrg tonnte in ber Um=
gebung bc§ Saljburger Sr^bifdEjofä, eineg geborenen SdEimaben, bie ^bfifd^e S3il=

bung unb Sitteratur, öieUeidit audf) 5^eibf)art'S ^l^oefic betannt geworben fein:

fein Sol^n Scopolb ö. Sc^arfenberg wirb bann 9leib^art'ö 5Zad§at)mer, unb er wie

ber |)imelbeTger fielen mieber bem Saljburger ^od^ftift na'^e. — SBerfd^ieben öon

bem 'Dtinnefänger ü. S. i[t iebcSfaül ber 3llbred)t ö. S., ben frühere ^otft^fi"

iälf(^lid^ für ben 2)id^ter be§ {iingeren 3;iturel gehalten '^aben unb ber ein 6po§

53lerlin nad) bem fraujöfifd^en '|5rofaromane fowie einen wie e§ fd^eint unter

2lnle'^nung an @ebidt)te ber beutfd^cn ^elbenfage frei erfunbenen 3lbentenerroman

Seifrieb be 3lrbemont Oerfa^te, bie bann beibe im 15. S^a^r^unbert öon bem

SSaiern Ulrid^ güetrer bearbeitet würben (Spitter, 3eitfd£)riit für beutfcEiee

3lltert^um 27, 158 ff.). «
ö. b. ^agen, ^ninnefinger I, 349 f.; III, 644a; IV, 302 ff.

- »artfd^,

2ieberbidt)ter '^x. 54. — i^ummer, ^erranb ö. Söitbonie. SBien 1880,

S. 76 ff., 86, 95, 112 ff., 123, 125 f., 181 ff.
— 2)ie belannten urtunb=

tidfien 53elege laffen fidE) öeimefiren aui bem Urtunben= unb Stegeftenbud^ beß

|)er5ogtI)umä Ärain. |)erau§gegeben öon 5 Sd^umi. II. Saibad^ 1884.

1887 (f. Ütegifter s. v. SdE)arfenberg). Darauf fufeen aud^ meine obigen

eingaben unb ebenbat)er ftammt ber neue "ülad^weiö be§ 3^c£)äu§ ö. ^imcl=

berg. — gür ben Streit um ba§ ©v^ftiit Salzburg ögt. D. Öorenj, Deutfd^c

®efrf)id^te im 13. u. 14. 3fat)r^unbert I, 175 ff. unb ^uber, ©efd^i^te Oefter=

reicf)g. ®ott)a 1885, I, 534 ff.
Surbad^.

©C^effcl*): 3fofep!^ 3)ictor ö. S., „ber 2ieblingöbid£)ter beö beutfd^en

a^otteS", würbe am 16. gebruar 1826 ju .^larteru'^e in S3aben in ber Stein=

*) 3u @. 676.
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ftra^e ^r. 25 aU (£of)n be» Ingenieurs unb Babijcfien Hauptmann? a la suite

^f)ilipp ^afo'b (5(i)effel unb bejfen ©ema^lin g^au ^^ofep^ine gebotene ^rebcrer,

geboren. ©(^effel'S Söorta^ren ge'^örten bem yc^tDäbifc^ -- otemannifd^en ©tammc
an; ber Sßoter ftamnite öon ©engenbac^, einem ©täbtd^en be§ ßinjigt^ale^,

roo fein 33ater ber te^te ©(^offner b. i. ßettermeifter unb SBertoolter be§ rei(^i=

treien 53enebictincrftiftS @engenbad§ getoefen , al§ totlä^ex biefer, Wagnu§ ©.
(geb. 1732), ber im ^. 1832 100 Sa^te alt öerftorbene ©rofeöater be§ S)td^ter§,

üon bem ^^ürft^itf^of tion ©tirum angeftettt wuibe, unb jiDor iebenfaEä auf

betreiben feinr§ Dnfel§ Safob, be8 öotle^ten '^rälaten ber ®engenba(f)cr ?I6tei.

S)ie «ölutter ©d§efferg toor bie am 22. Cctober 1803 geborene 2:o($tcr beS

1819 toerftorbenen Kaufmanns unb ©tabtf(^ultt)ei^en Ärebcrer in Obernborf am
5^edCar; bal elterliche |>aug bcrfelben toar et)emalg ein Sbelfi| getoefen, ein

5Borfa'^re i^re§ SBaterl, ^Balf^afar ^reberer, toar frül^er 33uvg|auptmann ber

etnft mäd^ttgen ^üffaburg jtDifdien 2öalb§^ut unb 6d)aff^aufen getoefen, ifire

"OlJlutter, ^atf)arina, geb. ©ggftein, f)atte ju 9lietafingen am gu^e be§ |)of)enttDieI

ba§ ßi(i)t ber SQßelt erblicEt. 2)iefe ftebelte, nad^bem fie Söittme getoorben toar,

nai) Äarlgrul^e ju i^rer Sodjter über, um beren .^auetialt ju führen, too fie

am 20. 3futi 1851 ftorb. @in fpäterer ?lbfömmüng berfelben f^amitie ^rebcrer,

'}tebacteur Äarl ©tol^ in Slugsburg, ertoä^nte in feinem 91efroIog in ber „3lug8=

burger ^benb^eitung", bo^ ba§ @efc^Ied§t ber ßreberer üon Dbcrnborf „reid^

an ftugen unb flar!geiftigen f^fi^auen getoefen fei" unb befonberl brei berfelben,

bie 5Rutter be§ 2;tdC)ter§ ©., eine ©ro^tante beffelben, bie .^aufmanngfrau ?lnna

Stolj geb. ^rebercr in ©engenbadE), unb feine Urgroßmutter, f^rau ©up'^emia

.<?reberer in Cbernborf, jeid^neten fid) „burd^ @eifte§-- unt ,g)er3en§bilbung, eine

gcfunbc 3luffaffung ber ®inge be§ 2eben§ unb burd^bringenben 35erftanb" au§.

!öei biefer eben genannten f^rau ©tol^ in ©engenbad^ lernte ber babifc£)e .g)aupt=

mann ©. gelegentli^ eincS S3efud^§ bie ^Jlidfite berfelben, bie 3iofep^ine ^reberer

fcnnen unb fü'^rte fie im ^. 1824 al§ (Sattin l)eim. 2;ie go^^^tien Äreberer,

©d^effel unb ©toi] ftanben jebocE) fd^on üorl^er in tjertoanbtfdf)aitlid^en 33eäie§ungen,

benn bie ©dE)tt)efter be§ Hauptmanns ©., ?lntonie ©., l^atte ben 2Ipotf)efer

©tolä in S3üt)l gel}eiratl)et , beffcn SSruber ber fpäter als ©d^riftftelter befonnt

getoorbene 2ll6an ©tolj toar. Obgleid^ nun bie Sltern be§ ^i(f)tcr§ jiDci

grunbt)erfd)iebene ^laturen maten, er ber bureauEratifd^e, [teifpebanlifd)e 33eamte,

ber bienftftrenge ©olbat , ber fittenftrenge äugefnöpfte ^ann au§ ber 9lf)ein=

nieberung, fie bie poetifd^ tjerantagte, fluge '^xan, bie p|antafie= unb gemüt]§=

öotle ^Jtärdt)enevääf)terin , bie betoeglidEie inteüigente ©d^mäbin auS Cbernborf,

fo lebten fie bodt) toä'^renb ber ganjen S)auer i^res SebenS in burdt)au§ f)armo=

nifdE)er, glücEUdE)er (5t)e. jubem toaren beibe tiefreligiöfe ^enfd^en, bie al§ gute

.^ati)oIifen galten, baoei aber bodt) aud^ in allen ftreng proteftantifd^cn .^'reifen

ber babifd^en ^lefibcnj gern gefef)en toaren. @mil fji^ommel fd^i(berte bcn ^cajor

©. in folgenber 3Beife: „Ser ^txx 5)lajor toar ein bürreS ^lönndtien, ber jum
'Jlebenetat beS großen babifd^en ©enevalftabS, ober, toie e§ bamalS l^ieß, jum
®enif Corps ge{)örte; ev toar ein 3Jlann, f(^led£)t unb red^t ein S3iebermann, ber

fcl)r bafür toar, boß man in biefer SBelt ein orbentlidt)cr ^enfd) fein, 9iang

unb ©teüung l^aben unb ju ben „SBefferen" get)ören muffe." Ueber grau
3fofepl)ine ©. urt^eilt berfelbe toeiter: „@8 blictten ein paar inteEigente blaue

klugen aus einem feinen, geiftöoUcn ©eftc^t; öott 2Bi^ unb fprubelnber ßaune,

mitunter aud^ ettoaS berb , 'öatte fie baS beftc grbtl^eil il)te§ f($toäbifd^en

©tammeS: eine lebl^afte ^i'il^antafie, ein reid^eS tool^ltooHenbeS ©emütl^, baneben

eine ^^ortion Söeiberlift unb ©d)alff)eit, überlommen. 5J]ir erfc^ien ber ^ajor
immer alS ein fe'^r gefdE)eiter 5Jlonn, baß er ft(i) eine fold^e grau erobert l^atte."

3)er iicojor ©., ber mit bem 2itel eines Cberbaurat!§S auä) 3Jtitglicb ber dom»
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miffion für bie 9leguürunQ bei 9{'^eini öon S3afel h\% ^annlf)eim toar, Bereifte

roieberl^ott bie Ufer be§ beutjct)en ©tromg
,

ju be[fcn poetijd^er Scrl^enlid^ung

fpäter fein ©o'^n Beigetragen t)at. 5Iud^ mit (itterorifd^en SIvbeiten l)atte fic|

berfelbe einige ^ate befaßt, feine 3Ib]§anblung über bie ßorrection be§ 9ft^ein=

betteg öon SSafel bi§ iiauterburg galt in f5fl<i)fTeifen all eine l^erbortagenbc

Sciftung unb nid^t minber gerühmt lourbe eine üon i^m öerjafete Sd^rift über

ba§ ßebcn be§ ®eneral§ ZüUa, bie er nac^ bejfen Jobe l^crauSgab. 3n ungleid^

f^b^exem ^a^e |attc fid^ ^^rau :3foye|)l^ine <B. ber fc^riftfiellerifc^en J^ätigfrit

Eingegeben. S)ie Sßittroe be§ 5proieffor§ 3luliu§ SBroun, bcren 1869 öerftorbencr

OJ^ann ein intimer 3fugenbfreunb 6(i)effet'§ toar unb bie fetbft ©c^cffer^ ÜJtutter

nä'^er gefannt "^at, befunbete in bem öon xi)x öerfa^ten 5tefrotog aar ben 2;i(i)tcr

(„Erinnerungen an ben S)ic^ter be§ „(5!fet)arb" bon 9t. 9Irtaria" in ©artcn^

laube 1886, 5lr. 18 u. 19), ba^ i^re poetifd^en ^robucte öon bem ©o^nc
mit finblid^er ^ietät berel^rt tnurben „S^ren großen 3;ag erlebte bie j^xan

^ajorin", l^ei^t e8 barin, „ali Anfang ber fündiger ^atjxe ein nettc§ ßufi|piel

üon i'^r im Äarl§ru^er |)ottf)eater aujgetü^rt tourbe unb bie gro^l^erjogtid^en

<g>ertfd^aften, fotoie 3ltte8, mag jur ©efellfdjait 5äf)Ite, ben lebfiafteften ^eiiatt

flatfd^ten." S)a8 8tüdE toar „ßorle unb Sorte" betitelt, mar in fcEimäbijcftcr

OJlunbart gefdf)rieben unb ift fpäter aud^ in .g)eibelberg jur 3luffüt)rung gelangt.

(Sana befonbere äußerte ftd^ i^r poetifdljeS Talent in Sfmprooifattonen unb ba|

fie eine „®elegenl^eitSbidf)terin" im beften ©inne mar, betoeifen bie öerjd^iebencn

ftetnen finnigen, lt)ri|(^en ©ebid^tc, bie fte au gatnilienfeften bid£|tete, barunter

ein |)räd^tiger, fd^toungöotter „2)ialog ju .^ebet'S 100. ©eburtgtag", ein ©ebid^t

über ben „©tra|burger ^Jtünfter" (mitget^eitt öon Smil grommet in jeiner

©d^rift „3lu§ golbnen .^ugenbtagen"), ein „.^od£)jeit=8ieb öon ben ^ijeteranen

bargcbraiit jur filbernen .^odlijeit be§ fjürften .^arl @gon öon ^^ürftenbevg mit

ber gürftin Slmatie" (abgebrucEt in ber „@rinnerung§fd^rift öon .ß'arl @gon
Sbcrt", S)onauefd^ingen 1843). Unb mie ^i^au ©., nadf) ben 9lu|aeid^nungen

3frommer§ fid^ meift ein 3lbagto öon S3eetl§oöen fpielen lie^, ju toeldC)em fte

bann frifc^meg impxoöifirte, ]o finb audl) i'^re 5Jtärd^en nid)t in langer ^fit be§

@rübeln§ am Sdireibtifdf) entftanben, fonbcrn öerbanten fämmtlidC) i^r 6ntfte^en

bem SBerlangen ber .^inber nad^ neuen ^Jtät(f)en , bem öon grau S. ftet§ ent=

|prodC)en mürbe, inbem fte auö bem reidE)en <Bä)a^ ii)xn ^$'§antafie fd^öpfte unb
mit bem i!^r eigentt)ümlic^en naiö=t)eitern unb gemüt^öollen .^umor bie niebtic^en

^ärdt)en f^uf, bie fpäter jum X^eil öon i^r fetbft unb jum 2;f)eit öon einer

3tugenbgefpielin be§ S)id^ter8, grau Sllberta ö. gret)borf , aufgefd^ricben mürben
unb öon ber ße^teren burc^ ben S)rucE unter bem 2itet „^n ber ©ai^blattlaube,

6in 2Jlärd^enftrau§ im ©arten ber mütterlichen greunbin grau 3folept)inc

©d^cffel gemunben" (S)re§ben 1886) bem größeren ^^ublicum befannt gegeben toor=

ben finb. grau ©. lebte eine ftiHe SCßelt in fid^, mic grommel fagt, unb Sfofep'^

l)at öon i{)r ba§ Sefte empfangen, ja ©. felbft beftätigte e§ einft feinem greunbc

3fuliuS .fllaiber, ba^, mie bei fo mand^em 2)id^ter, nudl) bei ifjm bie poetijc^e

^dbe ein müttcrlid)es (Jrbt^eil fei, inbem er fagte: „Söenn ©ie meine bid^te-

rifd^e 3lrt begreifen mollcn, muffen ©ie ben @runb nid^t in meinem ßeben

fud^cn; baS ift fel^r einfad^ öerlaufen. 68 tarn attc8 öon innen l^erauö. 'IReine

^Jlutter !§ätten ©ie tennen muffen: ma§ id^ ^Joetifd^eS in mir tjobc, ^abe id^

öon i^r" (S)a^eim 1868 fix. 43: „gin beutfc^er Soltöbic^ter" öon ^. ßlaiber).

3Bie ©d^effel'g Sßater in bem SSefreiungefricge öon 1814 unb 1815 [xdj öor

Strasburg eine ^ebaitle errungen, fo '^at aud^ feine Butter im .Kampfe gegen

einen onbern geinb, im .R'ampfe gegen ''ilrmutf) unb .^ranftjeit fid^ er^eblid^e

3?erbienfte erworben, mar fie boi^ mit an ber ©pi^e ber 18 .^arläruljer grauen,

meldte am 6. 3f"ni 1859 unter bem Söorfi^ ber ©ro^^etjogin öon '.ßaben nadf)
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^^Jtüfung unb Slnna'^nie ber öon bem bamaligen ^tefexcnlen im ^Utinifterium be§

Sennern jüv 3lrmcniad)en , ^Jlinifterinlrat'^ 2)ie^ entloorfenen ©tatuten ben

,/Sabij(^en ^rauentievein" begtünbeten (®efd^id)te beS 35abifd§en grauenOereinS.

^eftydfiriit. Äarl§ru'£)e 1881), ben Setein, ber unter ben bieten, tt3eld^e fic^ in

unjerem beut|d§en 33atevlanbe ber ©rjüÜung be§ ebten f5fraucnfterufe§ mit öotter

Eingebung gettiibmet tioben, einen ber l^eiöortagenbften ^lä^e einnimmt; toar

fie cö hoä), bie am 1. ^Jiai 1848 einen 3Sung|rauenöerein pr Unterftü^nng be==

brängter Slrbeiterjamilien gegrünbet , ber [id^ im |)inbti(f auf baä Seben unb

33)it!en ber berütimten Sanbgräfin Süfabetl^ öon Sfiüringen ben 'iJtamen „@tija=

betf)en=5}erein" beilegte unb be||en üieljä^rig unb fegenereidE) mir!enbe 5präjtbentin

grau ^Jlajor @. toar.

^n bem gteictien ^at)re, in bem bie ^JJlutter be§ ^Jtajorg <B. ftarb, tourbc

bem jungen ß^epaar am 16. i^tlituax 1826 ein ©o'^n geboren, ber in ber

Xaufe ben Flamen ^o^epf) SSictor ert)ieit. Unter ber tiebebollen Pflege feiner

beforgten 'iölutter, bie barin üon i^rer eigenen Butter unteiftü|t tourbe, roucf)«

ber fleine S^oje^jl^ batb jum munteren Knaben '§eran, in bem ba§ freunbtid^

ftrenge Sßefen be§ SBaterg neben ber järtticfien Siebe ber Butter einen feflen

felbftänbigen Sfiarafter emporfeimen tie^. <B<i}on halb nad^ ber Geburt il^teS

©ü'^neg Ratten bie Sttern i^re biS'^ierige SBo'^nung mit einer fold^en in bem
eigenen ^au§ Stefanienftra^e 16 öertaufc£)t, beffen großer pm j^aufe get)örige

©arten unmittelbar an ben ptäd^ttgen .^arbtroalb anftie^, toä^renb an ber

8}orberfeite firf) weite ®ra§fIädE)en auäbe^nten. |)ier lonnte fic^ ber fteine !3unge

tummeln unb mit feiner jüngeren ©(^mefter ^^Jlarie in ber fi)önen Ülatur fpielen,

'^ier burfte er in ber ©eipiattlaube ben ^Itlärd^en feiner ITlutter laufd^en, burc^

bie feine ^"^antafie mäd)tig angeregt muvbe , unb mie biefe in i^m ^aften ge«

blieben finb unb ni(^t ol)nc ©influ^ auf feine fpäteren 2)ic£)tungen roaren, fo l^at

aud^ ber Slufentl^alt in bem fd^önen elterlid^en ^Intoefen bie 2iebe jur 9latur in

i()m au§gebtlbct. S)er aufgeroedEte
,

gut^er^igc Änabe mar tiberall gern gefeiten,

unb fo öeigolbete mand^' frö^licl)er ©onnenftral^l be§ fpöteren S)id^terä S^ugenb.

2)ie sBcrid^te, bie mir über ©d^effel'ä ©d^utjeit t^eil§ au§ feinem eigenen ^unbe,
t^eilS au8 bemjenigen einftiger "ilJlitfd^ülcr bcfi^en, befunben fämmtlic^, ba^ baS

i^m öon ber i^^utter überfommene befd£)aulic^e S)enföermögen in ©emeinfd^aft

mit bem öom Sßater ererbten ftrengen ^Pflid^tgefü'^l bereite in ben erften Sfa^rcn

feinet SßilbungSgangeS it)n au§5eid£)nete, unb in ber ^liat mar ©. laut ben 33e=

richten bei ^avl§ru|er St)ceum§ mäl^renb ber Sfa'^re 1833—43 beinahe immer
ber erfte ©d^üter ber ßlaffen, in benen bamalS nod^ anbere fa^en, bie im

fpäteren geben [id^ berühmt unb berüi^tigt gemad^t l^aben, mie i?arl '-ölinb,

©teinme^, 3laion, ^^rant, Submig 6id£)robt, ülubolf 53raun unb ^uliuS Sraun.

S)ie alten <&pradl)en lernte <B. U^x leidet, bei guten ßateinS l^alber, toetd^eg er

tt)ä§renb feiner ganzen Sebeni^eit fd^riftlid^ unb münblid^ gleid^ Oollenbet ht'

l^errfd^tc, ift er oft berounbert unb beneibet morben, feine .^enntniffe in ber

gried^ifd^en @pradl)i.' unb in ber @efd|id£)te feigen fidl) aud^ in feinen ©c^riften

unb inSbcfonbere in ben getc'^rten ^nmerfungen ba^u; in allen brei i^aä^exn

mar er bereits auf ber ©(^ule ^eröorragenb. O^rommel fd^rieb: „^d) fe§e il§n

nod^, mie er jebeimal bei bem ©d^lu^actui bie Prämie in Smpfang na^m, um
fie in bie eigene ba^u l^ergefteüte ©(f)adt)tel nieberplegen", unb ^laibcr fagt in

bem bereits evtoä'^nten Sluffa^ im „S)a!^eim": „3luf meine Semerfung, ba^ er

getoi^ einft fleißig auf feiner ©dEjulbant gefeffen fei, nidEte ©dl)effel freunblid^

unb öerlie§ midi) einen SlugenblidE, um mit einem fd^ön gearbeiteten @tui 3urüdE=

äufel^ren, in bem, in grünen ©ammt eingelaffen, eine anfel)nlid§e ^enge fitberner

unb golbener 2)enfmün3en prangte, lauter greife öom (S^mnaftum l^er. S)aS

ift für meinen fleinen ©o§n — nid^t ba§ fd£)led^tefte S5ermäd§tniB feineS 53ater§,
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jogtc er mit tuo^lgeiäEigem fBüä auf ben 3fugen jeineS einftigcn g^eiBe^ t)er=

weitenb". ©. toax al|o ein au^ge^eidfineter Schüler, unb jtDar o'^ne ba§ fein

aufgctoecEteä, toenn Qud^ finniges Söefen boburd^ an fytifd^e eingebüßt f)ätte.

^it Scid^tigfeit bewältigte ci- bie ©d^utaufgaben unb fonb babei genügenbc 3f't,

um feine ^riöatliebl^aberei für bie ^^i'^f'^^ui^ft ä" pflegen unb feine ^fleigung

äum ©tubium ber @ef(i)id)tc unb ßitteratur in felbftänbiget SBeife ju befriebigen

unb fafe er bann in feinet Kammer, bie einen ißlidf in§ ©rüne genjöl^rte, bann

routbe fc^on bamalS mand^mal bet $egafu§ beftiegcn , fei e§ um einen ^i^cunb

jum ©ebuttStag bamit au erfreuen, fei e§ aud^ nur um bem fro"^en 33e|agen

ber jugcnblid^ fet)nfud^t§t)oEcn Stimmung 2lu§brudC ju berleitien. Unb al8 in

ben oberen Stoffen au^ bag ®efüt)t ber ÖJefeHigfeit unb ber l^eiteren Sebenituft

fid) bei feinen ßameraben regte, entjog fid^ 3fofepl^ biefen unfdt)ulbigcn S5or=

fpielen afabemifd^er .^etrtict)feit unb ftubentifd^er f^röl^tid^feit nidt)t, rouibe er

bodt) audti barin üon feiner ttugen Butter, toie in feiner ßiebt)aberei für alter»

t^ümlid^e Stinfgefäfee, in feiner fj^-eube an ben SBerten bet ^iitterromantif unb

in bem Sßergntigen an t|eatratifdt)en 2luffüt)iungen e^er unterftü^t al§ gel)inbert.

^m ^erbft be8 ^a^i^e^ 1843 öertie^ ber nun im 18. ßebenijatite ftetjenbe

3^of£p]§ ©. mit Stjten ba§ ®t)mnofium, fein fet)nlidt)ftpr äöunfdt) in jenen 3:agen

mar ^ater ^n merben. „5tad^ ^Jtaturanlage unb 5leigung l^ätte id£) ein ^alcr
werben foüen. (ärjiel^ung unb 9]eit)ältniffc toenbeten jum S)ien[t ber Suftiä,

bie unerfüllte (5et)nfud)t nadt) ber bilbenben .ffunft unb bie £)ebe eine§ med§a=

nifd^en 23etufe8 riefen in i^rem 3ufammentoir!en bie ^oefie toadt)", fo urtl^eiltc

@. ftJäter (1855) felbft (3. |)ub, S)ie beutfdf^e fomifd£)e 5S)id)turg II, 718).

2)er S5ater, ber in feinem ©o'^ne ^o]ep^ fein fört}erlic^e8 unb geiftige§ ©benbilb

l^etantoad^fen ju fe^en glaubte, toollte it)n ^um babifd^en ^Beamten auSbilben

laffen unb fo mu|te er mel^r ber IRad^t ge'^ordtienb af.§ bem eigenen 2:riebe fic^

bem ©tubium ber i^urigpruben^ toibmen, bod^ tourbe feinet Steigung jur ^unft

wenigftenS fotoeit Sted^nung getragen , ba| er bie Uniberfität in ber Äunfiflabt

^ün(i)en junäd^ft be^iel^en butftc. ^ier routbe ©. nun am 3. 9lobember 1843

in ber juriftifd^en fjacultät immatriculirt , mofelbft er ätoei ©emefter öerblieb.

®anä ber Üttd^tung entfpredienb, bie fein iMtbunggttieb gteidt) im etften ©emefter

einfdE)Iug unb bem mächtigen Sinfluffe, ben bie aufblü'^enbe Äunftftabt, ber S3e=

fud§ ber fur^ öor^er eröffneten beiben 5pinafotl§efen, ber SSerfe^r in ben 9ltetierl

einzelner ^[Reifter, an bie et empfohlen toar, auf feinen (Seift ausübte, ift aud^

ber fjreunb unb Sommiütone, bem er fid^ bon Slnfang innig anfdt)toB, fein ©tu=

birenber ber 9tedf)te, fonbern ein ^unft^iftorifer geWefen, ber am U. Sluguft

1872 in SSerlin berftorbene 5profcffor griebtid) ©ggetS. mt biefem traf ©.

nad§ 3fat)ren toieber in SBerlin jufammen, tt)o [u bcibe bann eine gcmeinfame

2öo|nung innel^atten. jlro^ feiner Segeifterung für bie Äunft betnad^läffiglc

et aber leineitoegS fein 33rotftubium. gt ^ötte bon gac^botlefungcn im Sßintet»

femeftet bei 2ltnbtg dnctjclopäbie unb ^Jiet{)obologie ber 9led^t§miffenfd^ait unb

Snftitutionen unb ©efd§ic|te be§ tömifci)en 9iedf)t§; im ©ommetfemeftet 1844

M 5p^imp8 beutfd^e gteii§= unb 9lcci)t§gefc%id)te unb ÄitdE)enred)t unb bei

Wo)) gied^t§pl)iIofop!^ie. daneben aber trieb ©• fdjon bamatS ^iftotif^e unb

!unftgcfd^id^tlid)e ©tubien; bei 3:i^ietfd^ f)ötte et im Söintet SBottefungen über

^45inbar „mit au§geäeid^netem gleite", unb hei |)öftet ®efd^id)te be§ ^Bitte(attcr§,

im folgenben ©emefter bei ^rantt, bet bamalS ^ptibatboccnt mat, @efd£)id^tc bet

gTied)ifd^=tömifd)en 5pt)iIofop'^ie „mit au8geäeid)netem gleite", unb bei 2:f)ietfd^

3leftt)etif unb neurte Äunftgefd§id)te „mit bovpglid^em giei^ unb ©tfolge". S3e=

äeid^nenb ift, bafe für bie Sad^coEegia nut ba§ belegen bezeugt ift unb nut bie

p'§iIofopl)ifd) = l)ifiotifd^en 33otIefungen ein bcftimmteS ^eugni^ übet ben SBefud)

enthalten. 5S)ai näd)fte ^fal^t betbtad^te et in ^cibelbetg, too er am 31. Octobet
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1844 iinmatrtculirt toutbc; !£)ier l^örte ex im SBtnteijemeftet 1844/45 Bei ^]Jlittei=

tnater beutf(^e§ ^pviüatted^t, bei 33angerotD ^^anbeften, im Sommfrfemefter 1845

ßtiminnhec^t unb 6itiilproce| bei ^Jlittermaier, Sel^nted^t bei 3öpft, Qufeetbem

S)arfteEung unb j^ritif beg ^cgerfd^en St)ftem§ bei Dr. gioet^, unb S)antc'S

Snferno bei Dr. 'Stnii^. SBon .g)cibelbei-g begab er [id^ nod^ 33eitin unb toarb

l^ier am 25. Detobet 1845 immatticulirt; er ^ötte im äBinteriemefter 184546
beutfd^eS ©taat§= unb ^priöatred^t, unb @efc^i(|te ber neueren 9ie(^t§pl§ilo|op^ie

bei ©tat)!, bei Jpefftet (^riminatproce^, bei Dr. SBetner 6rtminalpjt)dbologie, bei

SBoagen ®ejii)id^te ber bilbenben fünfte ber neueften 3fit; ii^ Sommer 1846

ßioilprafticum unb 9ietatorium bei .^efftcr; ^anbettenprafticum bei Dr. ©d^mibt,

unb Quäerlefene 2e!^ren ber geric^tli(i)cn ^ebicin bei '^roTefjor SBagner. 3int

,g)erbfte 1846 fe^rte er nat^ .g)eibelberg jurüdf, too feine jtocite ^fnimatriculation

am 12. 9loöember ftattianb, unb ^örte im Söinter 1846/47 Sioitprocefe-

prafticum unb Dtetatorium bei ^Jlittermaier , Code Napoleon unb babifd^eS

ßanbred^t bei 9iofe:^irt, unb ein SonOerfatorium übet ben ßiöilprocefe bei

Dr. 33radfenl§5ft. 3)ie fun[t^iftorifd)en Siebl)abereien treten aljo in ben beiben

legten Semeftern tior bem @rn[t be§ gat^ftubiumS prücE. S)a§ SlbgangSäeugni^

öon ^eibetberg ift am 18. ^}Jlät3 1847 auSgeiertigt. S)ie[em bon Ä. Sartjd^

(35eilage jur 2lIIgem. Seitung 1886, ^x. 126, 127) auf ®runb ber UniüeTfitätg=

acten mitget^eilten S}eräeid^nife ber öon ©. „belegten" SSorIejungen ift nod^

nai^jutragen, baß betfelbc nad^ ben 3;agebud§aui3eic^nungen feineS ^eibelberger

Sugenbfreunbe§, beö DberamtSrid^ter ©dEjroani^ in Ilmenau, aud^ nod^ bei

©eröinug in ^eibelberg unb in 33etlin bei ,§omet)cr über 9lac^brudE, tiei ©neift

über Ceffentlid£)!eit unb ^Rünblidbfeit, audf) bei bem $t)iIofopf)en SGÖerber gehört

l^at. Unter ben S3üct)ern, bic er roä^tenb feinet ©tubien^eit mit befonbeter

S^orliebc kg, toar aud^ bie Sut{)er'fd^e ^ibelüberfe^ung, an ber er feinen ©inn

für ben 9fleid§tf)um ber beutfd£)cn ©pradE)e fd^ulte. äBiemeit biefeS ©tubium aud^

auf feine rettgiöfe 3lnfd^auung üon ©influ^ mar, ge^t barauS ^erOor, bafe er,

obateicE) Don ^aufe an§ f ott)oIifd^ , bod) in feinem fpäteren Seben in religiöfen

3lngelegent)eiten [tet§ feine ©t)mpatt)ie für ben ^roteftanti§mu8 beäeugte, bie

nadE) einiger ^^it »od§ ganj befonberg barin ju Sage trat, ba§ er feinen^ ©o'^n

SSictor proteftantifdE) taufen lie^. ^n 9Mnd£)en ^atte ©. ftubentifd^en 3}er=

einigungen fid£) uidE)t angefd^Ioffen, aber in .^eibelbetg trat er fofort ber burfdt)en=

fdE)aft(i(|en Sßetbinbung „SItemannia" bei, nac^bem fid§ biefelbe erft futj äubor

aufgetl^an ^atte. Sfm ©ommer 1845 entftanb au§ einer SJerfd^meljung biefer

„Sllemannia" mit ber „'^^atatia" bie neue äJerbinbung „Seutonia" unb in

ä^nUd^er SBeife ein ^al^x fpäter bie „f^tantonia", bereu ^Jlitgtieb ©. bann im

2öinter 1846 mar; in 23erlin gehörte er ber Surfd^enfd^aft „(Setmania" an.

S)ie 33urfd^enfcf)after bet{)eitigteu ficE) bamal§ bebeutenb an ben politifd^en S3e=

ftrebungen unb aud^ ©. fül^lte toarm für fein beutfd£)e§ SJaterlanb unb äwar

öom gro^beutfc^en ©tanbpunft auä. 31I§ er am 13. ^ilärj 1847 auö ber Sifte

ber ©tubenten fid^ f}atte ftreid£)en laffen, fd£)rieb er an feinen f^reunb ©(iimani^

bag d^arafteriftifd^e SBort: „(Sute ÜZac^t ^i^ütüng! S)efto märmer aber merbe id^

bie Erinnerungen pflegen, je bürrer bie ßanbibaten^eit ift." SCßäl^renb biefer

©tubienjafiTe f)atte ©. met)rfac£) !{einere unb gv5|ere Slugflüge unb Steifen ge=

mac^t, fo befud^te er ben Dbenmalb üon ^eibelbetg au§ unb bie 3fnfet 9lügen

bon Serlin auS. Um biefe ^eit entftanben audt) feine „ßieber eine§ fat)renben

©(^ülerg", bie er an bie „gliegenben 53lätter" einfanbte, too biefelben (1847
5k. 116, 51, 53) mit S^Euftiationen , bie nad^ ber SBermuf^ung be§ ^exxn

©d£)lDani^ ebenfaÜS bon feiner g)anb ftammen, erfd^ienen finb. S)od^ mar bie§

uidE)t fein erfter ©d^ritt in bie Deffentlid^feit , Ifjatte bod^ bereits ber 17jä'^rigc

@t)mnafiaft ©. einen ?Iuffa^ über ba§ bie tapferen 400 *43forä'§eimer bei SGßimpfen
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botftettenbe ©emätbc tjon geoboi; S)ie^ in ber ,ßaxiixü^ex ^eitunQ" öerötfent=

lidit , ber bei feinen ^itjd^ülern größte Setounbeiuns, bei ben Servern fieubigen

Unroitten unb bei ben ^ünfllern tebtiaften SSeijall fanb. — ©. üeferte im

©ommer bc§ ^af^xe^ 1847 feine jd^nftli(i)en Slrbeiten aar ©taatSptüiung ein.

S)ai Uit^eit über bie it)m aufgegebene 9led)tgfrage lautete: „2)ie Slb^anblung

äeic^net fi(^ burc^ umfaffenbe JSenü^ung ber Sittetatur, ©elbftänbigfeit ber 2lu8=

fü^rung, logifc^e 3lnorbnung be§ Stop unb flore, geteanbte S)iction boit^eil=

i^aft au§ unb fann unbebeuflid^ für eine gelungene erflävt »erben." ^n ber am
9. Sluguft 1848 ju |)eibelberg ftattgel^abten münblid^en ^Prüfung üon «Seite ber

sprofefforen 3fio|f)irt, 35angerott), 3ö^P «"^ ^Dtorftabt beftanb ©. mit „äicmtid^

gut", roobei atterbingS ^evöorgel^oben tourbe, bafe „bie Sintroorten be§ Sanbi=

baten loenn auc^ grö^tentf)eiU rirfjtig unb gel^örig begrünbet, mel^r üon Talent

unb allgemeiner S3ilbung, al§ öon auSgebel^ntcm pofitiöen SCßiffen in ben ®egen=

ftänben ber Prüfung zeugten". S)en S)octorgrab ertoarb er im .g)erb|te beffetben

2|a^rc§ bei ber juriftifc^en ^^facultät in ^eibelberg summa cum laude, ^©ifd^en

ben ^ilbfd^lu^ feiner ©tubien unb bie ©taatäpvüfung fäEt ein 2lufcnt^alt in

granffurt a. 5Jl. (1848) unb eine im ©ommer unternommene Steife narf)

Sauenburg, bie er al8 ©ecretät be8 9iei(^§commiffärg SBeldEer in Deffen Begleitung

machte; aber bie ßinbrürfe, tteld^e er an Ort unb ©teHe empfing, toaren im

ganzen fel)r unerfreuli(^er ?iatur, unb er fam fclilie^lid^ enttäufdit unb öerftimmt

öon ©c^teSwig'Jpolftein jurüd. ^erfroürbig mag eö fd^einen, ba^ ba§ politifdl)

fo bebeutungibotte ^a^x an <B. öorüberging, oftne i^ poetifd) anzuregen unb

mit Üted^t fagt ^rölfe, bafe im ©egenfa^ 3u ben bamaligen S)id^tungen 6c^effel'i

^oefien wol^l am toenigften ben @lutl)t)aud^ jener patriotifdfiM'rei^eitlid^en 33e=

geifterung af^men, roeldie bamat§ bie SfUQenb S)eutfd^lanb§ erfüllte. 3Iber in

ber toilben aftetiolutione^eit öerfud^te aud) er fid) einmal in ber ^Politif. 5öon

^eibelberg au8, too er furje 3eit im ßriminalbureau beg Cberamteä unter bem

2lmt§öorftanb ö. ^ßreen prafticirte, übetnal)m et auf 3uvfben be§ ^rofefforä

^duffet bie Stebaction ber in .^arlSrul^e erfd^ienenen „ ^Baterlöubifd)eu SSlätter",

be§ Organs ber conftitutionellen ^:partei, ba§ unter 5Jlittt)irtung babifd)er 9lb=

georbneter '^erauägegeben n^urbe. 5lad) ben Unterfudjungen ülu^emann'S bürften

bie Slrtifel „geitunggenten" in ^ir. 13 Dom 2. gebruar unb „Unterrebung mit

bem Seufel" in 5^uramer 77 üon ©. ftammen. SDa§ 33latt ging fofort nat^

Slusbrud) ber 9teüolution wieber ein, aber ©. mu^te bamalö an politifc^en

Sluffä^en bod) ©efaüen gefunben {)aben, benn nad)bcm er ber großen 33olf8=

üerfammlung ^u Dffenburg am 13. 5[Rai beigett)o{)nt I)atte, üetfa^te er einen

a5erid)t über biefetbe, ben er fpäter unter ber Ucberfd)rift „Sioei 2;agc in Dffen=

bürg" in ber „^lügemeincn 3eitung" (33eilage ju ^x. 267, 268 üom 24. unb

25. ©eptember 1849) — aU elften Seitrag ju berfelben — erf (feinen ließ.

3118 alte 58anbe ber Orbnung gelöft waren, t)atten (&d)effer8 5Rutter unb @ro|=

mutter fid) nad^ ßannftabt gefiüd^tet, ©. aber üerbrad)te bie 3eit in Sluerbad^

an ber 5ßergftra^e, tt)o fid) eine gauje Kolonie üon fjflüc^tlingen, barunter

^eibelberger ^tJrofefforen unb 5i8eamte angefiebelt l)atte. 2118 <B. bann in ben

llnterfud)ung8commiffionen für bie politifd^en (Sefangenen üermenbet toerben

fottte, l^tclt er ba8 mit feiner 6^re unüereinbar, infolge beffcn er ptö^lid^ feiner

©teEe als ©ecretät be8 (5ibiIcommiffär8 ü. Orff, ben et in8 Saget nad) Ütaftatt

begleitet l^atte, entl^oben tombe. 3" ^Beginn be8 3ffl^Te8 1850 30g <B. in

(Säffingen ein, in jenem Ort, ber burd) feine 5Di(^tung fpäter teo^l voell=

befannt würbe, um al8 5Dienftteüifor beim bortigen Se^irfsamt in ben 33ei=

toaltungSätocig ber juriftifd^en ^rajiö eingctoeit)! ju werben. 3lu8 jener 3eit

ftammt eine ^Jlnja^l üon Briefen an ©Item unb ©diwefter, au8 bnien erfid)tlid^

ift, ba^ ©. bort ein ungeän)ungene8 fieice unb fein poetifd^e8 ©ernütf) ungemein
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antegenbeS )3e6en gcfütiTt f)Qt (SieutfdEie S)ic^iun9 , III. SBb., ^e']t 9, 10). @r
öevblicb bQJelbft bis ©nbe be§ StQ^^'f^ 1851 , reidite bann bei bem |)ofgerid^t

in SBtuc^fal ein SBittgefudE) um ^uloffung jut (SecretQtiatgprajiS ein , ba§ bom
^iQ^ibenten enipfol)len tDUtbe, teoiauf bie ©etnälirung bon Seiten be§ ajlinifte=

riumS ettoigte unb er am 9. Siecember bereits eintrat. 9lusflüge öon 6äf!ingen

QU6 t)atten it)n ^u einem Slu^ol „5lul bem .g)Quenfteiner Sd^toarätoolb" (9JloTgen=

blatt jür gebilbete £efer. Stuttgart 1853, 91r. 14, 15, 17, 18) angeregt,

biflin I)iftorij(^ = t)oIf6pjt)d^oIogif(|fr ßl^arafter il^n bor ben übrigen toenigcn

ipiofoarbeiten Sd^tffers auS^eidinet. ^n ©emeinjc^aft mit $rojeffor |)äuf|et

untetnal^m er im ^erbfte 1851, alfo etje er fid^ gana nad) SBrud^fat tcanbte,

eine Steife in bie ©raubünbener ^Ilpentoelt , unb aurf) bieje, toie bie babei er=

langten ßinbrütie unb Stubien muiben bon i'^m in brei Briefen „2Iu8 ben

rtjätifdöen Sllpen" (5lIIgemeine ßeitung 1851, 5Ir 285, 287, 293) gefclilbert.

gfiur furje ßfit bulbete e§ it)n in S9rud)jal, benn |ci)on am 7. 3Jiai 1852 madjie

er bem ^oigeritj^t bie 2In3eige, bo| er „bet)uf§ 2lntritt§ einer größeren Sieife

nadt) ;3|talicn unb i5ranheid)'untetm 9. b. 9Jt. jeine jeitl)erige ©teflung al§

SBolontär bei I)ol)em @eri($tef)ofe au^ugebcn gebenfe". ^n feiner 5Jlittl)eiIung

an ba§ IRinifterium l^ebt er l^erbor, bo^ bie beabfid^tigte Steife i'^n „meljreic

^Jtonate bon brr ^proiis firn'^alten, bagegen, toie er '^offe, für feine tceitere

miffenfd^aftlic^e unb uniberfeHe 2IuSbilbung öon 5iu^en fein loerbe". 3Jtit biefem

(5(i)ritt iiatte <B. mit ber biSl^erigen, i'§m nid)t§ toeniger aU ^ufagenben SBerufS*

miffenfd^aft gebroc£)en, aber tro^bem ift burd^auS nid)t ju glauben, ba^ er feine

3Beruiigefd&äTte baium beinadtitäffigt l^abe , bielmet)r löfet un§ ein amtlidfier 33c»

rid^t über feine Seiftnngen bom 14, 5Rai 1852, in bem e§ tfei^t, „bafe <£.

foitmät)renb burdC) feine ßeiftungen im ©ecretariat fotoie burd£) erftattete Sßorträge

ftd^ fotool '^infiditlid) be§ gleifeeS al§ l^infic^tlid) be§ SalentS unb ber ^enntniffe

in l^oI)em ®rabe ma'^rl^aft ausgezeichnet gezeigt l^abe", bermut^en, ba^ er burrf)

getoiffenl^afte 5pflid£)terfiinung feinem SSatcr ^ahe geigen moUcn, tnie eS burd^auS

nid^t ßeid£)tfinn unb 3:rägl§eit fei, ma§ il)n jur 3Iufgabe ber Seamtenlaufbal^n
brängte, für bie er bon feinem 33ater auf baS entfi^iebcnfte beftimmt toar.

SDiefer toar tüot)! nidC)t gegen bie Siomreife geftimmt, aber ha^ fein ©ol)n nad^

act)tiäl)rtger SBeamtenprajiS plö^Iid^ noc^ „umfatteln" moüe, baS miberftrebte

bem Drbnungefinn beS ^JtaiorS unb nur ben bereinten Slnftrengungen, bie mot)l

bon aüen f^amilienangetjörigen ausgingen, gelang eS enblidt), ben SBiUen beS

©ol^nee burdCijufe^en, unb fo futjr benn ©. in ben legten Sagen beS 5Jloi 1852
nad^ ©üben — um 2Raler ju merben.

„3ct) mottte oft, td^ !§ätte nie ein corpus juris gefeiten unb toäre in 5Ründ^en
ein 5!Jtaler gemoiben", fo ^atte er fur^ äubor an feinen i^^^eunb SfuliuS SBraun,

ben betannten 2lrd^äologen, nad^ Stom gefd£)ricben , mit meldEien Hoffnungen, in

meld^er Stimmung ©. bemnodE) feinen ©in^ug in 9tom l^ielt , mo bamalS ber

it)m befannte Sanbfrf)aftema(er ßrnft SOßiEerS auS DIbenburg feinen Söol^nft^

I)atte, bermag getoi^ jeber p cmpfinben. S)en Sommer über berblieb S. in

2ltbano, tno er, im greife bon ^ünftlcrn tebenb, ben 33or[tubien ju feiner

fünftigen ^ünfilerlaufba^n mit ganj au^erorbenttid^em ©ifer fid^ toibmete. ^e
Weniger bie mit itjm tebcnben ßünftler baran glauben mod^ten, bafe er eS ju

einem bebeutcnben dUlalex bringen merbe, fdt)on barum, toeil ber bereits 26|al)rige

nod^ mit ben Elementen ber Serfjni! ju ringen t^atte, um fo überrafd£)enber mar
benfetben fein @r3ä^tungS= unb ^arfteüungStalent , unb nad^bem einft x^xau

(Sngertl^, bie ©emal^lin beS fpäteren ©aleriebirectorS @buarb b. ßngert^ in SBien

it)m jugerufen I)atte: „Slber Sd^effel, Sie finb \a ein S)id^ter, marum fd^rciben

Sie benn baS nid^t auf?" fafete fidt) auct) ber ße^tgcnanntc eineS 2:age§ ein

^erj, um bem it)m liebgemorbenen S. auSeinanber ju fe^en, tote menig er fld^
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äum SQflaler unb toie fo fel^r juni S)ic^ter er fic^ eigne (j. Ä. 6. gtanäoS, 2lu§

Sc^effel'S @tutm= unb 2)ranaacit. ^eue ^nuftrirte äcitung 1886). 2Jle^rete

^Dlonate inneren Siingenä folgten, toäl^tenb totl<ijex 3^^* f^' itnnter nod^ an

feinem 2lu§fprud^ „^lij lüitt unb mu^ ein ^alev toerben" feftl^ielt, aber me"^!:

unb me'^r ]at) er jelbft ein, bafe fein t)oetifd^e§ Talent größer alg feine fünft=

ierifd^e S3efäl§igung toar. 2>ie ^olöerfuc^e tourben immer me^r bernad^Iäfftgt,

toogegen er firf) loieber mel^r litterorifd^en Sefd^äftigungen jutoanbte unb, eben»

fo tDie ©ottfrieb .fetter nad^ ^ftalien 30g, um fianbfc^aftämaler ^u toerben unb
als Sßii^ter l^cimtom

, fo lourbe au(^ ©. fern im ©üb auS bem 5Rater ein

'l^oet. ^m gebruar toar er plö|lid& öerfd^tounben , er fd^tieb nur eine furje

3eile, er muffe fort in bie 6infamfeit. ©. fu^r fübtid^ naä) ©orrent, too er

mit bem jugenbticEien ^aui ^e^fe glürfUd^e Stage öerlebte, beibe S)ic^tcr, bie

fid) gegenfeitig il§re bi^terifd^en ^^löne unb SBünfd^e entbedften, beibe ^Jlenfd^en,

bie, im frf)önften Sfugcnbalter, öon ßebenSmutl^ unb 33egei[tcrung für bie ©d^ön=

:^eiten ber fübüdEien 5iatur erfüllt toaren. 2luf ßapri l^atte fid^ <&• eingemief^et

unb btefe§ 3Snfetfläbtd§en tourbe nun bie (SeburtSftätte unfcrei größten f)umo=

riftifd^cn @po§ ber ^ieujeit, beä ©angS öom Dberrl^ein: „2)er jLrompeter öon

©ätfingen". 2öie il^n bie ßrinnerung an feinen ©d^njarjioalb , bie (Sage öon

bem ©pielmann 3»ung SCßerner unb ber fc^önen 5Jlargaret^ ju feiner S)id§tung

angeregt f)at, unb biefe felbft „auf S)on ^pagano'ö S)ad£)e" cntftanben ift, i)at

er felbft in ber „3ueignung" feincg XrompeterS mit föftlid^em i)umor unb im
liebenStDÜrbigften 2:on bem bon i'^m felbft nid^t geal)nten coloffalen ßeferfreiS

er^ä^lt.

3lm 1. 5Rai be§ ^a1)xe^ 1853 tonnte <B. ba§ S3ud^ abfd^liefeen unb mit

einer l^umoröolten präd^tigen 2öibmung§epiftel feinen Sltern nad^ ßart§rul)e

fenben. äßenige Sage fpäter mu^te er felbft ber ^eimat"^ jueilen, bie 91ad§ric^t

Don ber fdC)ttjeren (Srfranfung feiner ©d^toefter IRarie, bie er järtlid^ liebte, unb

bie furä bor ber .g)0(^jeit U)xt S5ertobung mit einem Dfficier, ben fie nid^t ju

lieben öermod^te, aufgelöft ^attc, trieb i^n nad^ <&aufe. S)al^eim fanb er bie

©einigen infolge ber S3ert)ältniffe in trüber ©timmung, fein SSater brang toieberum

in il^n, bie Saufba'^n be§ ^luriften auf§ neue einäuf(i)logen unb baju tam nod^

eine emppnblid^e ^lugenent^ünbung. S)iefe sioang i^n auf 3Jlonate ]§inau§, fid^

jeber anftrengcnben £!§ätigfeit ju entl§alten, aber ber 53ater gab bie Hoffnung
nid^t auf, bafe ber ©ol^n bod^ no(^ als Sfurift „etloaä Drbcntlid^cS toerbe",

roeS'^alb er unter bem 7. 2Jiai 1854 im Flamen feineS „toegen SlugenleibenS"

abtoefenben ©ol^neS ein ©efudt) an ba§ ^inifterium rid£)tete, Worin er bie (5r=

nennung jum JReferenbär mit S)i§penfation tiom ^lüeiten @jamen erbat. 2)arauf

^in ftjurbc am 6. 3futi 1854 ©. „unter Srlaffung ber sroeiten ^Prüfung" 3um
Steferenbär ernannt. Slllein prattifd)en ©ebraud^ ]§at ber 3)idf)ter öon ber neuen

aöürbe nidC)t mel^r gemad^t, benn er wibmete fid^ öon nun ab gan^ ber $oefic

unb aud^ fein 33ater fd^ien je^t bamit aufrieben, längere 3"t lebte ©. nun
wieber in feinem lieben .g)eibelberg , too er in bem unter bem 9iamen „3;er

Sngere" befannt getoorbenen Greife öon bebeutenben '!)Jtännern ber öerfd£)iebenften

33eruf8arten, beffen ^röfibent unb eigentli(^e ©eele ßubwig .^äuffer war, mand^erlct

'^Inregungen für feine in biefer 3eit entftanbenen (Sebic^te empfing, bie 1867
unter bem Sitel „Gaudeamus" öeröffentlid^t würben, unb feitbem öon öielen

Somponiften mit ÜJIelobien öerfe^en, gefungen werben, foweit bie beutfd^e 3unge
füngt. 2)ie fJrifdEje unb ©angbarfeit, bie Dlaturmäd^tigfett unb Originalität

ber J3iebec gob benfelben eine 33erbreitung, befonberS aud^ in ftubejitifd^en j?reifen,

wie fte bieder Wot)t nod^ feinem ©eifteSfinbe ber ^oeten, bie a^ten SßolfSlieber

öietteid^t aufgenommen, p Sl^eil geworben War.

2lflgein. beutfdöe aSioflraj)l)ie. XXX. öO
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3fm 3Binter 1853—54 16e|(i^ättigtc \xä) ©. mit ber UeÖertragung be§ Iatci=

ni|(f)en SBatftiQriuä unb um biefc ^tit entftanb auc^ ber ^ptan 3U jeinem bebeu=

tcnbften bid^ten|d^en äöerfe, bem „^tte^axh"
,
ju bem jene Uebeiie^ung eine Sli't

SSorftubie bilbete. 3)ie eigentliche 2luäfü!£)i-ung gejd^a^ im ^^lü^ia^v 1854 in

ber Meierei ju ^ilfeen ber el^rttJÜibigen äJefte |)ol^enttDiet. „S)ort in ben 9le=

öieren beS jd^toöbifd^en ^JleereS, bie ©eele erfüllt öon bem 2BaIten erlojd^ener

©ejd^led^ter , ba§ ^ex^ erquicft öon toarmem 6onnenfd§ein unb mürjiger S5erg=

lujt" {)at er ben Stoman gefc^rieben. S)en erften 3Jmpul§ ^u bemjelben empfing

©., als er $er^' „Monumenta Germaniae" ftubirte unb babei auf bie Ä{ofter=

gefifiid^te ©t. ®atten§ ftie^, bie ber 3Jlön(^ 9tatpert begonnen unb @ffel§arb IV.

bi§ ans @nbe be§ 10. ^al^r^unbertS fortgefül^rt ^at. Sßerfc^iebene ©pifoben biejer

f(i)lid)ten .^lofterd^ronit muti^eten it)n fo an unb bef(i)äftigten feine ^p^antafte

fo (ebfiaft, ba^ er nun bie eingel^enbften ßocatftubien madite unb in ber e^r=

tDÜrbigen S3ü(i)erei be§ l^eiligen ©aÜuS fein Material ergänzte. Stuf bem
.g>o^enttt)iel l^at er ba§ Suct) begonnen unb auf bem 2öitbfird)ti am SäntiS

finb bie testen Kapitel entftanben. ''flaä) ben eingaben Äaftropp'S (^agojin

f. b. Literatur be§ ^n-- unb 9lu§lanbeS 1886, ^Rx. 17) erfc£)ien ber „Sffe^arb"

äuerft in einem beEetrifttfd^en 58latt in ^^ranffurt, tourbe aber bom ^Publicum

fo fü^l aufgenommen, ba^ ber ülebaction meljrfaci^e Slufforberungen angingen,

bie 23eröffentli(^ung ab^ubreclien. SllS berfelbe 1855 al§ 5Bud) erfä)einen fottte,

erbat fidE) @. tta^ 5Ranufcript noc^ einmal ^uxM , um ber S)ic^tung nod§ einen

2lnl)ang bon 285 gelet)rten 2lnmertungen beizufügen jur @rt)ärtung be§ gefc^id§t=

lid^en (£l)aratter§ unter Eingabe ber benu^ten QueÖen, „jur 33erul)igung berer,

bie fonft nur ^Jabel unb müßige ßrfinbung in bem S)arge[tellten ju wittern

geneigt fein fönnten". äßäl^renb ber „Trompeter" in ber ^pfle^ler'fd^en 23u(f)=

l)anblung in Stuttgart erfd^ienen mar, fam ber „ßffe^arb" im 3Jerlag ber ^irma
2Reibinger u. 6o. in g^ranffurt a. 5Jl. l^erauS, unb ^^voax ^aiit biefelbe laut bem
33ertrag bom 20. gebruar 1855 auf fünf^elin "^a^xt l)inau§ gegen ein einmaliges

Honorar bon 1200 ©ulben tid^ unbefd^ränfte 33erlagSred§t ermorben. SllS bie

genannte SßerlagSl)onblung fed^S Söt)re fpäter fattierte , maren nod^ immer @j;em=

plare beS 23ud)eS t)or'^anben , bie nebft anberen Söerfen unb fömmtlid^en 23er=

iagSredC)ten auS ber ßoncurSmaffe öon Otto '^ault in 53erlin fäuflid^ erftanbcn

mürben, ©iefcr brucEte nun 1862 eine ^meite 2luflage unb bis 1869 nod^ fünf

meitere. ©. mar mit biefer fäuflidlien Uebertaffung burc^auS nidE)t einöev[tan=

ben, eS fam ju unerquicElid^en Srörterungen in ber treffe , \in\it Parteien ge=

rietljen in bie l)eftigfte ^olemif
,

gaben gcgenfcitige 2ln!lagefdt)riften |erauS,

liefen ©utad^ten eint)olen unb proceffierten längere '^txi, biS burd^ bie S[Jer=

mittelung ber 5Jle^ler'fd^en 23udf)^anblung in Stuttgart 1870 ber ©ad§e ein

(5nbe gemacht mürbe , inbem biefe baS 33erlagSred£)t überna'^m. (@. .fflofter=

mann, Ueber baS geiftige gigent^um. SSerlin 1867, S3b. I, ©. 338 ff.) ©.
fc^rieb bamalS in einer 2lnh3anblung übertriebenen 3fied^tSgefü^leS , baS fid^ in

feinem feineren £eben nod§ mel^rmalS gezeigt l)at: „menn id^ ^ätte olinen

Jönnen, meldl) fct)toereS 5Jlartt)rium mir, meinem 2Berf unb meinen S5ermögenS=

intereffen burdt) eine f)inter meinem StüdEen ftattgeljabte „53ertagSred^t=9leftauf=

!äuferei" unb „SSerlagScontractS^ßjportirung" bereitet merbcn mürbe, mein
äJud^ „@!fel^orb" märe nie gefdl)rieben morben!"

Sm ^. 1855 fear er jum smeiten 5Jtale nad^ 3ftalien gegangen. 2)ieS=

mal aber nur in baS nörblid^e, wo er einige 3eit l^inburd^ in ber ©efettfd^aft

Slnfelm ^euerbad)'S berweilte. Einige 2öod£)en öerbrad£|ten fie am Sobliner ©ee,

Weld^en 2lufentl)alt fpäter beibe gleid^crWeife p ben reinften unb fdt)önften 6r=

innerungen i^reS SebenS jäl^lten , bann aber trennten fid^ bie 2Bege ber gi^eunbe.

geuerba«^ lehrte nad§ Sencbig äutütf, ©. aber ging nadt) 3Jteran unb öon ba
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naä} 33aben=S3aben. (Sögt. 31. |)auirQt^, ©. u. 21. ^euerbad). ^tni]d^e gtunb--

j(i)au 1887.) 2öie auf feiner etften Üleife, fo berici)tete aud) ie^t toieber ©.

übet feine ©rlebniffe in ben „SBriefen qu§ Sßenebig unb ben tribentinifd^en

^ilpen" (granffutter «ölufeum 1855 m-. 2 unb 1856 ?lt. 11—13), eine 9tei^e

anbetet ^Jlitt^eitungen „2Iu§ ©übftanfteid^" fc^ilbetn feine 6inbtüc£e wä^tenb

einer äöanbetfal^tt butc^ biefeS Sanb, bie et 1856 untetna'^m; fie etfc^iencn

in Söeftetmann'g 5Jlonat§^eften (95b. II) unb finb mit |)ol5fd^nittcn nad^ S^i«^"

uungen ©dieffel'S auSgefiattet. S)en 2Bintet 1856—57 öetbtadjte et nad^ me'^t=

facEien glücElid^ überftanbenen ©rfrantungen
,

gegen bie et jule^t in 9lippolb§au

.peilung gefud^t unb gefunben l^atte, in ber bairifc^en ülefibenäftabt. ^m 33ev=

fel^r mit bem Greife bon S)id)tern, bie ^önig ^aj II. ba'^in berufen "^atte,

mat bet 9(ieft bet bot^ergegangenen ®emütt)§ftan{t)eit too^^l gänjlic^ gemid^en

gcteefen, aU eine ^atafttop^e eintrat, bie ben 2)id^tet miebetum in bie ttübfte

Stimmung ^urüdEftiefe. Sluf feine Stufforberung t)in mar feine ebeniattS !ünftte=

vifd^ begabte ©(^toefler Filarie äur toeiteren 2lu§bilbung nad^ ^ünd^en übet=

Qefiebett, mat bafetbft bom S^ljp'^uä ergriffen motben unb nad^ furjem Äronfen=

läget am 19. g^^tuat 1857 geftotbcn. 3ll§ fid£) biefe§ eteignete, "^atte <B. an

einem 3lonian „^xene öon ©pielberg" geatbeitet um ein bem ^önig ^aj öon

SBaietn „in einem leid£)tftnnigen SlugenblidE gegebenes Sßetfptec^en au etfüHen".

©. äu^ette bamal§ , bet itob l^abc i|m fein befte§ geben enttiffen , ob er ie

toiebet eine f^ebet antü'^ten fönne, ffiiffe et nid^t. Unb in bet %1)at ift bet

9{oman nidE)t boHenbet tootben, toa§ fpätet bon il^m etfdE)ien , toat jum Zijeii

beteit§ itül)et entfianben , obet ge'^örte in bie Kategorie bet ©elegen'^eitSgebid^te,

um bie et in feinem fpäteten ßeben ja fo "^äufig angegangen tootben ift. 3Iber

eine fleine epifd^e 6rää{)lung „^ugibeo" entftanb bamalä getoiffermaßen at§ ein

Stobtenopfer be§ trauernben S8rubet§, alS ein S)en!mal, ba§ er feinem bon

i{)m innigft geliebten (&($u|engcl gefe|t {)at. 5E)a§ merftoürbige fleine (5timm=

ung§bitb erfd^ien bamalS in Sßeftermann'S ^UlonatStieften (i8b. III) unb erft

fpöter (1883) in 33udt)form. 9iodt)mat§ mad^te er eine 3(ieife nad^ 9lorbfran!»

teid^ unb 5pari§ in Begleitung feineg gi^eunbcS ?luguft bon Sifenl^art aus

^tind£)en, bann begleitete er ben i^m ebenfatt§ bon ^Jtünd^en l^er befteunbeten

^profeffot 9lie!§l auf einet fleincn ©tubienteife ben 3flt)ein l^inab unb lie^ fidf)

nun roiebetum in .^eibelbetg niebet. Sinet toiebet^^olten Sintabung be§ ®rofe»

^erjogS bon ©ad§fen=SCßeimar=6ifenadt), in bem bie !2ectüre be§ „©ffel)arb" ben

Söunfd^ entftelien tie^, biefen eigenartigen S)id^ter !ennen ju lernen, tt)a§ benn

aud^ bereits wö'^tenb be§ 3lufentl)alte§ (5d)effcr§ in 9}lündt)en gefd^e'^en wat, fonnte

fid^ biefet nict)t länget wibetfe^en unb lutj nad§ ber erften Slubienj lie^ i^m

ber ©ro^'^er^og burdt) ben Surgcommanbanten öon 2lrn§tt)alb bie Slufforberung

3ugef)en
,

fidd al§ 2)idt)tet an bet Erneuerung ber Söartburg burd^ ein SBerf

nadl) feiner SGßa'^l ^u bet^ciligen, unb ju biefem 3toecEe feine 2Bo^nung auf bet

Söartburg ju ne!^men. Slber @. tonnte bem ni(i)t i^olge leiften, ba er fid§

bereits bem i^ürften bon f^ürftenberg gegenübet öerpflidf)tet ^atte. ^m ^a^r

1858 trat er bann feine ©teile als ^ofbibtiof^efar in 2)onauefd^tngen an, bie

et ein i^alir inne "^atte. ^iet etfd^lo| fid) i'^m ein reid^er ©d^a^ in ber ßo|=

bergifd^cn 33ibUot!§e£, bereu altbeutfd^e g)anbfd£)riften er orbnetc unb in einem

gebrucCten Katalog (©tuttgart 1859) befdirieb. 6ine toeitere ^rud^t biefet alt=

beutfd^en ©tubien toat bie im 2^a^t 1866 mit 3eid)nungen bon 31. bon Söetnet

^etauSgegebene ^toöette: „^unipetuS", bie unS In bie ^ßlüf^e^eit beS titterlid^

^öfifdfien SebenS, bie Seit beS auSge^enben 12. ^Sa^^t^unbertS , in bie ^eriobc

bet Äteuääüge einfütjtt. 9lad£)bem et fic^ mit 5)lüt)c in S)onaucfd^ingen auf

längere 3eit ftei gemod^t ^atte, 30g et cnblid) nad) bet SBartburg unb brad^te

nun einige Monate im SLljüringet ßanbe au, eifrige ©tubien ^u einem 9loman
50*
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„S3tota" mac^enb, beffen ^ittetpunft bet janglieöenbe §of ju gijenac^ unter

Sanbgi-ai ^ermann jetn jottte. allein ber ganje reid^e ©toff tüoEte ftdf) ju

fdnet geld^toffenen ßompofition fügen unb jo ift aud) biejer gtoman nid^t jur

58eroffentü(^ung gelangt. 3II§ 9ie|uttat feine! 3:i^ÜTinger Stufent^alteg unb bei

SÖanberjal^re feit 1855 erf(^ien 1863 „^tau ^üentiure" , bie Sieber quo .^ein=

ri(^ tjon Ofterbingen'g 3eit, „ein <5trauB öon fiebern, toie er auf ber (yi^au

3loentiure öon 5Jlailu[t unb 3:Qnäfreube burd^toe^ten Slumenangcrn l^unbert-

Tältig 3U pflücfen ift , al§ ber 3lu§brucE aurrid^tigen Danteg, ben er einem '^o'^en

(&d^irmt)errn beutfd)er Äunft f^ulbet". ?l(§ ©. nad^ feiner ^lücffel^r „bae

fd)önfte '^Dläbd^en öon >g)eibeI6erg ^atte erobern motten", infolge ungefd£)itften

Sev^ItenS cineS feiner S^ugenbfveunbe aber öon feinem ^(ane abftel^en mu^te,

ba trieb e§ i^n »ieber in bie @infamfeit ber geliebten ©ebirggftelt ju flüd^ten

unb fo tourbe er benn toä'^renb jtoeicr 5}lonate abermals ^um ßinftcbler auf

ber 3^nfel grauentoörti) im ß^iemfee. 5öon l^ier au§ begab er fid^ nadC) ©atj«

bürg unb in ba§ ©aläfammergut unb auf bicfer 9leifc beim SlnblicE ber atten

ßinfiebelei bid^t an ber galfenfteintoanb , an ber '^eute ber öon ©rjl^erjogin

^Jtaric SSaterie gebid^tete „S)an! an SdEieffel" prangt, crftanb in il^m bie ^fbee

äu ben „33ergpfalmen" (Stuttgart 1870). Sange§ Slrbeiten in ^arlSru^c, um
baS bem (Sro^^erjog öon SBeimar gegebene Serfpred^en einjulöfen, bie lieber^

anftrengungen förperlic^er unb geiftiger 2lrt liefen im ^loöember 1860 eine

@e'£)irnerfranfung äum Slusbrud^ jommen, bie nad§ feiner eigenen Eingabe

einer bteibenbcn Umnad^tung afle§ 2)en!en§ nal^e toar, öon ber er jebod^ in bem

fd^roeijerifc^en Dtte Sieftal unb in ber ^eitanftatt SSreftenberg am |)attn)t)ler

©ee balb mieber genefen toar, ber er aber für lange 3eit ein bemegte§ 2öan=

berieben folgen lie^
,
„um burd^ angeftrengte Söonberungen , ©d^mimmen, Siat)n'

fa'^ren, Äörperübungen u. f. xd. ben [terblid^en ßeid^nam fo in Semegung ju

fe^en, ba| er nid£)t ^e\t l^atte, bie ^eland^olie toeiter auSjubilben". Snblidf)

im 3at)re 1864 nac^ öielem Um!^erfcl)n)eifen in bem füblid£)en Sßaben unb 5ßaiern

tie^ fid^ ©. auf einige 3^'^ in ÄarlSru'^e nieber unb öermat)lte fid^ l^ier jur

großen gi^eube feiner SUern mit ^^rröutein Caroline öon Taljen , ber 2:od^ter

bes bamaligen baierifc£)en ©efanbten ju ^arl§ru'§e am 22. ^uguft 1864. Salb

barauf erging an @. eine ebenfo el)rcnöotte, all feinen 'Steigungen entfpred^enbe

SSerufung, aber toie er bereits früfjer eine ©tette am babifd^en ®eneral=Sanbe£=

?Irdt)iö in Äarlörul)e ju ©unften eine! unöermögenben greunbeS abgefd^lagen

l^atte
, fo lehnte er e§ aud£) je^t ab , ben '4>often be§ £»trector§ am ©ermanifd^en

9lationalmufeum ju ^lürnberg ju übernet)men. Söar ^^rei^err öon ^Ral^cn ba=

rüber aud) toenig erfreut, fo gab er fid^ bod§ balb aufrieben, al§ @. ben i^m

öom ©ro^^erjog öon 3öeimar öerlie'^cnen §ofrat^§titel tro^ feiner Abneigung

gegen atte folc^e Sljrcnbejeugungen annaf)m. 'ünx furje 3eit konnte fid§ O^rau

^ajor @. an bem 6l)eglüdf i{)reS ©ol)ne§ erfreuen, benn am 5. ^ebiuar 1865

töurbe biefelbe mit jä'^er ©d^nettigteit öom 2;obc ber ©tätte i!^re§ raftlofen,

gemeinnü|igen SBirfenl entriffen. 3u"'ic£)ft mu^te ©. ber öielen abjuroidfelnben

©efdjäfte wegen feine grau öicl in it)rem Sanbl)aufe ju ©eeon attein laffen, unb

al§ er ftd£) fpäter fogar genöf^igt fa'^ , mit berfelben gauj in ba§ öäterlid^e ^aug
nac^ .i^arlgru'^e überjufiebeln , wo neben bem alten franflii^en Später aud§ fein

geiftig unb förperlid) jurücEgebliebener 93ruber Äarl öon il)m ju pflegen war,

ba öermocl)te e§ bie junge giau, bie ein ftitteS (BiM an ber ©eite il^ree

Cannes cr'^offt l^atte, nid^t mel)r länger fid^ in i^re ßage ju finben, fie

ftebelte junäd^ft nad^ ßlareng am genfer ©ee über, wo fie am 20. ^IJlai 1867
einen ©ol^n gebar, beffen ßrjie^ung öon nun ab ©d^effel'g «spauptlebenSouigobe

bilbete, unb fpäter 30g fie ju il^ten ßttern nad£) ^tünd^en. 5lm 16. i^anuar

1869 war aud^ ber 5ßater ©dt)effer§ geftorben. SBon ba an regte fid^ in it)m
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baS 33erlangen nad^ einem tb^tti|c^ eiufam gelegenen Sanbft^ , bog er im Salute

1871 ju ftiüen öcrmo(i)tc, inbem et fici) na'^e bei Stabolfjeü am SBobenjee bic

SSitta ©ce'^albe unb jpätet ein im Qltbeutfd)en ©ti( gef)Qltene§ 3öof|n^au§ auf

ber 5)lettnQU fäuflid^ etiüarb. 93alb nad^ Seenbigung be§ Krieges 1870 71

'^atte et loiebetl^olt langete äöanbeifal^tten nad) bem benod^batten 6Ifa^ unter=

nommen, übet bie er im 3>a'^tgang 1872 öon „Ueber 2anb unb ^eet" in ben

„©fiäjen au§ bem @IJQ^" berid^tete. Sitte bieje feine Sd^ilbetungcn bet öon

i'^m befudC)ten (Segenben tt)utben nad^ feinem Sobc bon bem tietbienftbolten S5io=

gta^l^en ©d^effel'g, 3fol)anne§ 5Ptöl^ in f^tanffutt n. W.. mit einem SSotmort

untet bem ©efammttitel „9leifebilbet" (©tuttgatt 1887) !^etau§gegeben. ©onft

entftanben in ben ftebjiger Sfo^ren nur no(| einige ©clegenl^eitögebid^te unb

=2)id^tungen , toie bet „53tautlt)itt!omm auf SBattbutg", ein lt)iifd^ei f^eftfpiel

jut SSetmä'^lung beS 6tbgtoPetjog§ öon SCßeimat (äöeimat 1873), ein ®ebid£)t

auf baS 9legietung8]iubiläum be§ @to|l§et3og§ gtiebtid^ üon SSaben im Slptil

1877, infolgebeffen et in bet ^ßteffe ungerec|tet SBeifc üiel unb fd^atf ange=

gtiffen toorben ift, unb enblid^ nodE) eine 2)i(^tung „2Salbeinfam!eit" (©lutt=

gatt 1880), al8 S3egleit=2:ejt ju ätoölf tanbfd^aftli^en ©timmungäbilbetn öon

2[uliu§ 9Jlaraf. S)en größten St^eil bei ^a^xei brad§te 8. auf feiner Sßefi^-

ung am Sobenfee ju , mo et gern bet ^a%h , bem 9lubetn unb fjfifdtien oblag,

uni) Pufig öon alten SSefannten befud^t, abet auc^ öon öielen 5leugietigen be»

läfligt öjutbe. ©einet 5Pfli(^ten gegen ben leibenben S3tubet blieb er mit gto|et

©otgfalt immet eingeben!, bi§ betfelbe am 10. Cctobet 1879 im ^frünbnetl)au§

äu ÄattStu'^c ftatb. ©ein fünfäigflet ®ebutt§tag routbe 1876 nid^t nut im

babifd^en Sanbe allein gefeiett, au§ atten (Segenben famen il^m Sßetoeife bet 2ln=

etfennung; Segtüfeungen bet l)etöottagenb[ten ^Mnnet S)eutfd^lanb§, batuntet

eine fold^e be§ f^fütftcn 33iimatdE , öerliel^en bem ^Jfefttage einen glänjenben

©d^mudE unb fein i'^m ftet§ too'^lgeneigter ßanbeSfürft eierte i!§n burd^ bie (5t=

l^ebung in ben etblid^en Slbetfianb , nad£)bem et fut^ pöot öom ^önig öon

äßütttemberg ben Ävonenotben etl)altcn l^atte, mit bem ber ^^erfonalabel öer=

bunben ift. SCßic fc^on ftüf)et in i?fotge feineS ^ulbigung§gcbid§te§ auf feinen

©toPetäog, fo wutbe it)m audl) je^t nac^ feinet 3Robilititung in bet 5pteffe öon

öetfd^iebenen ©eiten, batuntet öon (Supoto unb ,g)ieton)5mu§ 8otm bet Sßot=

tourf, ein f^ütftenfd^meid^ler unb SLiteltjofdtier ^u fein, gemad^t, jebod^ traf il)n

biefer unöerbientet äßeife.

©ein teijbatei Slei^tögefül^l , baS fid^ ftül^et fd^on in ©äffingen bei einem

ßonflict mit .g)auptmann ©d^watä (5ptöl^ ©. 157—161) unb in feinem ©treit

mit Dtto i^anfe in feinet ganjcn ©d^ärfe geäußert l^atte, nal^m im Slltet immet

me'^t ju unb öeriöicfclte i'^n in eine ganje 9leil§e l^attnädfig gefül^ttct ^roceffe

befonberi audl) gegen bie ^ifd^et bet i^nfel 3fleid§enau , benen et baä 9ted§t ab=

fptadt), auf ben i'^m get)otigen gläd^en ju Reiten bet Uebetf(^lDemmung i^vem

©etoetbe nad^juge|en.

SBie fe'^t feine 9leiäbat!eit unb ©tteitbatfeit mit bem juncl^menben Slltet

'^ctöotttaten, et'^ettt aud^ au§ jlDei ©d^teiben ©d^cffel'i an baS 33cäitf8amt in

^attStul^e au§ bem 3at)re 1881, bie bi§t)er nod^ nid^t öetöffentlidf)t tootbcn finb.

2)afelbft fottten bie ©rufte beS alten ^rieb^ofei gefcl)loffen werben, Wogegen

ftdl) ©. in ber energifdl)ften 233eife auSfpradt), ba bie gafni^ie ©. jtoei (Srüfte

befa^, in benen feine ßltetn unb (Sefdlittjiftet beigefc^t maten. „2)et Untet«

jeid^nete ttitb nie in eine 2^emolitung bet alten gtiebfioffitd^e äntoilligen, pto»

teftitt gegen atte Slntaftung feines ttJol)lermotbenen mit ©ruft öerfe^enen ©tunb»

ftüdä unb lä^t feine ©ntfd^äbigung ju" , l)ei^t e8 in bem crfton Stiefe, bem

et balb batauf einen äWciten nad£)folgen liefe, auS bem feine ©ttegung nod^

me'^t erfid^tlid^ ift, inbem er barin u. 91. fagt: „S)ie ©ruften gef)ören ber
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gfamitie je^t toie in 20 unb loie in 30 unb toic in 100 ^fal^ren unjcrftötBar

qI§ ßigentlum! gtud^ benen, bie bie (SeBeine meinet ©Uern unb ©efd^totftet

auT bie ©afje ju toerfen öei*juc^en foHten!" 5lcben feinem Zeitigen gte(^tüd)feit§»

gefüllt äußert fic^ batin nid^t nur eine rül^tenbe ^Jietät gegen bie ©einigen
, fon«

bcrn glei(j§äeitig aud^ fein SBeftreben ein SBaubenfmat ber 9lad§toeU ju er'^alten,

benn er bittet jum ©d)luffe ,
„im ^ntereffe ber aU ©enfmal ber Söergongen'^eit

äu ert)attenben ^i^eb'^ofäanlagen auc£| bie Äapeüe für alte ge^t unüetfel^rt bc=

ftetien äu laffen."

SQBenige 2Ronate öor bem fünf^unbertjätirigen 3fubiläum ber Uniberfität

ipeibelberg, beten 9luf)m et tt)ie fein 3Inberer befungen ^atte, in beren SBann

er fid^ fein ganjeS Seben t)inburd^ befunben l^atte, in ber er jum S)id^ter gereift

mar unb bie i'^n aU ben geptiefenften ©l^rengoft erttjartet t)atte, ift Sdieffel in

feinem |)aufe ju ^art§rut)e am Slbenb bc§ 9. Slprit 1886 geftotben. ©ein

ed^toanengefang »ar ba§ ^auptfeftlieb äu bem genannten Subitäum, toa§ er

fd^on jtoei 3^at)re öor^ergefagt ^atte, aU er an bie Olebaction ber „?lfabemifd^en

"»JJlonatSlEiefte" fd^tieb: „SBenn mit 1886 ein Sieb jum ^eibelbetger ^fubiläum

gelingt, fo mirb e§ mein ©d^toanenlieb fein." 2ln feinem Sobtenbette trauerte

bie 3ur 58erfö'^nung 'herbeigeeilte ©attin unb fein ©o^n 25ictor, ber je^t als

©econblieutenant im 3. Sabifd^en S)ragonerregiment 9tr. 22 in Äarl§ru'^e

lebt. Unb toie er im Seben ber Siebling§bid§ter ber 9lation mar, bem, toic

feiten einem ©d£)riftfteüer bei ßebenSjeiten , ^nerfennungen unb Sprüngen äu

2;i§eil getoorben toaren, fo betl^eiligtc- ftd§ aud§ bei feinem Sobc feine gauje

Üiation an ber brauet
,
ja fein ßanbe§'§ett etfd^ien nod) petfönlid^ in bet 3öo|=

nung , um bem treuen Untett^n bie le^te @!§te ju ettoeifen. 9lodl) furj öor

feinem 3Ibleben l^atte ©, einen „3lbf(^ieb§gtu6 an (Sto^l^erjog ^riebrid^ öon

23aben" gebidt)tet unb biefen nadf) feinem 2;obe au Überreifen ben Ober»

bürgern! eifter bon Jpcibclberg gebeten. 6ine an i^n gciid^tete 33itte um eine

Slbfd^rift (3etnin, ßrinnetungen ©. 92) befd^ieb ber Sütft bal^in, ba^ er fid§

nidf)t entf(ä)lie|en fönne, jenes ®ebid£)t öeröffentlid^en 3u laffen, ba baSfelbe äu

öiel ^erfönlid^eS enf^alte. 9lu§ feinem 9iad^la^ mürben, abgefel^en bon ben

bereits ertoä'^nten Üteifebilbetn unb ben „fjünf S)id§tungen", bie fämmtlid) aud^

f(^on berftreut gebrucEt waren, feine „@ebidE)te" (©tuttgart 1888) beröffentlid^t,

bie ebenfalls jum %i)exi bereits SSefannteS unb äum 2;^cil Unreifes, bon ©.

faum jur 25eröffentti(|ung SeftimmteS entl)alten. Db bie in feiner .^inter=

laffenfd^aft fid^ bcfinblid^en 3fiomanfragmente jemals an bie Oeffeutlid^feit ge=

langen merben , barübet ift bis je^t nid£)tS befannt getoorben. ©eine Söette

l)aben eine Verbreitung gefunben , toie fie in S)eutfd£)lanb tool^l einzig baftel^en

bütfte; fein „ßffel^atb" unb fein „Trompeter" fomie feine ßieber finb ®emein=

gut unfereS 33otfeS getoorben unb merben aud^ für alte 3^^*^" 3'"^^!^ ^^r

3Göelt(itteratur bleiben.

^. 2llberti, S)er 2ieblingSbid§ter beS neuen ©eutfd^lanb. ©dliorerS

gamilienblatt 1886. — 3lmmon, ©d^effel u. ^arlStu'^e. 58ab. SanbeSaeitg.

1886. — fft. 3Irtaria , ©tinnetungen an ben 2)id^tct beS „@ffet)atb". @at»

tenlaube 1886. — Ä. Sartfd^, 3fofep^ »tctor b. ©. Beilage j. Slttgem.

3eitg. 1886 m. 126. 127; — berfelbe in 9lorb u. ©üb 1878. ^. 16. —
^. 33Iinb, Erinnerungen an ©. 9leue ^Jfreie ^>reffe 1886. — £). S5ral)m,

^o]epf) «ßictor b. ©. S)eutfd§e 9tunbfd§ou XII. ^. 11. — %% gatl^iau,

©d^effers 2öo^nf)äufer. .\larlSr. 3eitg. 1886; — berfelbe, ©d)effers le^te

Jage u. ©tunben. S3ab. SanbeSjtg. 1886. — f^fli? SDa'^n, Srinnerungen an
meinen lieben Sfofep^. 9iupevto=6arola= ^eftfd£)rift. — 31. S)ammert, SluS

meinen SSe^iel^ungen au ©. u. f. ©Itern. ^ül^aufen 1889, — 21. 6mid^, 3luS

ben bitten ber ©emeinbe ^abelhaä). Sßab. ^i^anbeSaeitg. 1886. — Srinne-
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tungeblätter an ^. 9). ö. ©. $rag 1886. — geftäeitung äuv afab. ©c^effel=

gfeier. Äatlätul^e 1887. — ^eftgabe a" @§ven @(i)effer§. Söien 1876. —
Ä. 6. granäoS, 3lui ©d^effel'S Sturm» u. S)rangaeit u. j. to. S)eut|cl§e

S)t(^tung 1887. 1888. 9leue ittuftr. 3eitg. 1886. — 21. ü. f^re^borf,

©d^effel = etinnetungen. aftupexto = ßarola = Ofeftfc^nft 1886. S)eutj(^e güeöue

1888. 2Jlagaäin f. Sitteratur 1888. — ß. frommet, 2lu§ golbnen 3fugenb=

tagen, ©tuttgatt 1888. — 6. (Seiger, fjrau Slöentiure. Stuttgart 1887.
— gr. ©efeler, SBie ©. geabelt tourbe. ©cgentoart. 53b. 30. — 21. ^aui=
rat^_, S- SJ. ö. 6. u. 2ln|elm ^euerbad^. SJeutjd^e giunbjc^au 1887. —
^eriorb, 6ntfte!§ung§gefd^i(^te b. 2rompctet§ öon ©ärfingen. 3ütid^ 1889.
— 3. ^laiber, @tn beutjct)er SSolföbic^ter. 2)a^eim 1868. — 21. Ätar,

^. 93. ©. u. |. ©teEung in b. beutjc^en Sitteratur. ^rag 1876. —
®. ßängin, jur Erinnerung an 25. ö. ©. ©trap. 5poft 1886. — ^ein^arbt.

ö. ©. SöeftermannS momi^f). 35b. 39. — |>. ^^itj, S3. ö. ©. ßeipjig

1887. — 3. $r5t^, 3. ©(^ep's ßeben u. SDic^ten. SSerlin 1887. —
e. 9litter§l)au§, Ueficr 33. b. ©. DZeue ^reie «Prcffe 1888. — 21. 9iu^c=

mann, ^. 35. ü. ©. ©tuttgart 1887. — ©c^effel^Sebcnfbud^. SBien 1890.— e. ©d)ttani^. ©rinnerungäblatt an ^. 35. ö. ©. 3flmenau 1886; —
bcrjelbe, 2Ba'£)r^eit u. 3)ic^tung. i^lmenau 1888; — berfclbe, 23lätter

b. erinncrung. Sfimenau 1852. — ^. Bt'ödie, % 33. b. ©. S)er 2)ici)ter

beg fröl^lidfien 9Banbern8. ^ßaberborn 1888. — 2t. b. 33)erner, ßrinnerungen

an 33. b. ©. ©egenwart. 33b. 29. — @. 3"t^in, Erinnerungen an
2). ^. 33. ö. ©. 3)arm[tabt 1887; — berfelbc, Ein SSerid^t ©^effer^
über b. babifd§en 2luiftanb ö. 1849. Deut^d^e üieöue 1887. — (5. 3icl,

^. 33. 0. ©. 3Beftermann'§ ^lonat§^. 1886; — berfelbc, fiiterar.

9lelief8 11. ßeip^ig 1887. — ic. k. (Eine 3"fawii"enfteHung Jämmtlid^er

33üd^er, ©d^riften, 2lb]§anblungen ic. bon unb über ©d^effel bon bem 33erfaf|er

biejer SBiograpiiie erfdf)eint bemnäd^ft.)

^. 33raun.
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3. 113. 3. 5 0. u. : Uefier Sßatt)p^onu§ Dgt. (Jb. ^azoh^ in SSiettetia^rfd^rift

f. 2Jlu[tftt). 3Sb. 6 (1890) (5. 111 i.

^anb XII.

5. 2-il. 3. 13 0. 0. t.: ^afe(o£^ev'g.

^anb XVIL

S. 574. 3- 1 ü. 0. : Ucbet ^tutor Sampabiug ögl @b. 3faco6§ in SBiertet»

ia|r|cf)r. i. ^ufüro. 33b. 6 (1890) ©. 91 i-

SSanb XVm.
S. 679. 3. 21 ö. 0. I.: 1570 ft. 1575.

«anb XXVI.

S. 196. 3. 9 ö. 0. : ftatt „lejä^rigem" lic§ „26iä^ri9eni", ta 5]3aftor ^piftonus

am 2. Sfanuar 1823 [tatb. — 3öeitei-§in: „9lm 14. Sluguft 1819
l^atte ber Xob bereits ben SSater abgerufen." 33gt. ©onntagSbeitagc

ber „Otrallunber 3eitung" 1889, ^Jlr. 150-197: „?lu§ Seben unb

^anbjd^xiitUc^em ^tadila^ ber grau ß^artotte ^iftoriu§."

(^ ä (! e r m a n n.)

«anb XXVIII.

©. 335. 3. 6 ö. u. t.: 2lnna Sllberi unb eraSmuS 3lt6exul.

(b. 360. 3. 8 ö. 0.: 9let)pd)en n)ar 1553 S)iafonu§ in @rofe=2^nger«f)eim, forn

norf) im gleichen ^af^xe nac^ ©inbelfingen unb ftarb am 12. 3funi

1598, 70 S^a^re alt.

©. 383. 3. 15 ö. 0.: 9lt)eintt)alb ftarb in «ertin am 31. ^ärj 1849.

S. 514. 3. 17 ü. 0. I.: ^^eubucEom (^erflenbuvg) ftatt S)obetan.

SSanb XXIX.

©. 361. 3. 28 ö. 0.: giot^er ftarb am 14. 3fuU 1756.
S. 473. 3. 17 ö. u. t.: 1775 ftatt 1788.
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©. 473. 3. 19 ö. 0.: S)er 2lbel crlojc^ etft mit bem 2obe be§ 1782 in

©(^toettn gefeotnen ©o^ne§ , ^arl ©uftab ö. 9iubIon am 19. ^toöfir.

1872. 5iad^ gfamilienmittt)eilung öon .g)errn 3ieg.'S5i&Iiot!^efar Dr.

Ä. ©d^töbet roor ber ße^iere pteulijd^ex Generalmajor wnb ^Ritglieb

bcr SSrübergemcinbe ju ^^Rielft). @r gab 1826—35 in SSerlin ein

„^anbbud§ be§ preu^ifciien ^ilitairredEitS", 3 S3bc., l^erauS, ferner

1847—49 in Berlin „®cf(^id§te öon ©(^ottlanb", 2 33be. ; 1858 in

Scipäig: „S)ie Seigre öom ^Jlenjd^en nad^ ®etft, ©eete unb 8eib." 9la(j^

feinem 2;obe erfc^ien eine !teine, an ernften Selbftbefenntnijfen reiche

2lutobiogra)3l^ie ati ^eft 8 ber „Sebenäbilber au§ ber Sörübergcmeinbe

unb il^rer SiaSpora". '!Jtie§ft) 1873. Ar.

©. 518. S 8 ö. u. l: 7. September 1510 (ftatt 8. (September).

©. 683. 3. 8 ö. 0. I.: 15. ^uli 1528.

@. 704. 3. 20 ö. u. I.: ^letDljorf ft. ^oboefen (^Jteto^or!).

50*



bei- im 30. 58anbe bei* Slttgem. S)eut|d§en Siogi'op^ie enthaltenen Slrtüel.

(2)te Beiflefe^ten ^oftten finb bte ©ettenjoTilen

«Raöenftetn, 0?. 9i. 68.

tRci^enftein, ©. J?. 3f. b. 69.

Otettic^, 3f. 71.

«Rettid), if. 72.

«Rie^m, 6. 72.

9iindf)ort, 3Ji. 74.

Dtinbftetfcl, ®. .&. 76.

gtingier, 2^. §. 78.

SRiP, S- 79.

«Ri^, 3. 393. 85.

9iod)lt^, S- 5- 85.

3tot)r, 3- ??• 92.

gtotoff, f?. |). 94.

iRörtfe, St. e. 96.

9tuatu§, 3Jt. 96.

Dtumslanb, ^Keiftet 97.

diumt), &. fi. 2ß. ü. 100.

9tu§botf, 3f- ^- ö- 1-

Dtu^meier, aJi. 6t). 3.

5Rufe, S. 3.

ÜtuB, Si. 5.

9iuB, 5Ji. (t 1493) 8.

ÜiuB, aJi. (t 1499) 9.

3tu§botf, 5p. 0. 11.

^m, % 13.

Üiuffcgger, ^. ti. 14.

Dtufjoh), 33. 15.

3iütt)ltng, ^. 5. 50.

9iütie§, ^. ©. 51.

9iutiau§, m. 51.

9tutoto§fl), g. 2t. ®raf 51.

IRutta, .ff. 52.

3iuttenftod, S- 52.

3iüttimann, 3^. ^. 53.

Siüttimann, 33. 57.

9tu|e, 91. 60.

5iüjner, ©. 62.

mtjd, ^. 6. 62.

3ti5cfaert, ®. 62.

9iQcquiu§, ^. 68.

3li)ff, 31. 63.

9it]cfetDaeit, Si. 64.

9t^§brarf, 5p. 65.

9{t)ifel, 5f. g. Ä. t). 65.

fHi^^w^cf, |). t). 66.

9l^tt)ol)iu§, m. 67.

Saat, S- 770.

©aalfelb, &. 102.

©QQtjd^ü^, ^. i5. 103.

6aar, 3. S- 106.

©abinuä, (S. 107.

©acco, :S- 111-

©acer, ®. m. 111.

®ad^§, §an8 113.

9tu§h)orm, ^. 6^. ©raf ö. 16. 1 @ad|^, Ä. 127.

OiußtDurm, fQ. 19.

ÜtufeiDurm, ^. 2ß. 33. 19.

atufetDurm, Ä. g. 30B. 19.

giuft, g. 3B. 20.

3iuft, 3. S. 31. 24.

9taft, 3. 91. 25.

»tun, S- 29.

9iüftoiD, g. 3B., 31. u. e. 34.

9iute, -giartlüig bott 88.

Dtuete, 6t). ®. 2f). 38.

Dtute, ^an§ b. 39.

Üiutget, Stjb. bon Zxin 39.

Ütutget, 2)ombQuinetfter 41.

atutget bon ftöln 41.

9tutger§, 3. 42.

3Iuti)atb, grab. b. lUaina 44.

9iutl)arbt, 6. g. 45.

9tutt)att, 5?. 31. 47.

9tutt)e, S- &• 47.

niüt^ting, ^. 49.

©QC^§, S. 2B. 12«.

©ad)§, 9K. (t 1618) 129.

©ad)§, 9Jt. (t 1864) 131.

©ac^§, ©. 133.

©ad^§ b. .g)artenedE 134.

©ad)», 5|}t). S., b. SötDent)eim

142.

©odije, 6t). gf. 6. 143.

©QC^fe, 3. 2. 3Cß. 144.

©QC^§e, ai. it 145.

©ad)ienborf, ber bon 146.

©a(^jent)etnt, §etmann b. 146.

Bad, ^. 31. 152.

©ad, ß. $. 153.

©od, ©. 161.

©admonn, 3- 161.

©Qdebiüe, 2:t). 162.

©abefacd, 31. 163.

©abeler, 3., 9t. u. 6. 164.

©aebt, C. 3. 31. 166.

be§ SBanbeS.)

©aenrebam, ^. u. 5ß. 166.

©affenrenter, ®. S- 167.

©aftleben. 6. u. ^. 168.

©agar, 3. 33. 9«. b. 169.

©agittariu», ®. 170.

©agittartu§, 3. 6^. 170.

©agtttartu§, Ä. (f 1694) 171.

©agittartu§, ß. (f 1667) 172.

©agittariuä, 5p. 9Jt. 172.

©agittariuB, 2t). 173.

©agner, ß. 173.

©agflätter, ®. 6. 173.

©af)tfetber, S- -^- 1'75.

©a'^me, 31. ^. 175.

©aWc' 6t). 175.

©at)men, ®. ff. :3. 176.

©ailer, §. g. 177.

©aiter, 3f. 2)i. 178.

©aint--8ourent, 31. be gotc^
be 192.

©aint=Quentin, Ä. ®xaf S3igot

be 193.

©ata, 31. 194.

©alamanca, j. Drtenbutg.

©alat, ^. 194.

©alat, Ap. 197.

©albnc^, 3f. 6t). 199.

©alc^li, 3. 9i., 3f- S-, S-,
6. 9i. 9i\ 200.

©ald)mann, gf. 208.

©alc^ofö, ®. 31. ff. 210.

©atc^otü, 3- 6t). 211.

©albern, g. 6t). b. 211.

©atbern, St. b. 213.

©albern, 2ß. b. 215.

©alenmon, 6. 9t. b. 215.

©alentin, örjb. b. flöln 216.

©alfelb, :S. 6t). 224.

©alieri, 31. 226.

©alig, 6t). 31. 231.

©alingr^, |). 232.

©alt§, Jp. b., 9t. b. unb U. b.

233.

©atisi9Jlarjd)Iinl, U. b. 240.

©ali§=©eeh3i§, 3f. 05. b. 24-5.

©ali§=©eetoii, ^. U. 2). b.

248.

©ali^=©oglio, 3. U. b. 249.
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©alijd), Jf. ^. S- ®taf b.

251.

©aUaeit, 31. 253.

253.

©Qlm", |). (VU.) (Sraf b.,

3. VI. ®taf b., 2ß. b. 254.

©alm, 2B. Of. ß. 31. gfütft au
©.=.^otftmat 255.

©alm = 9ieitfcrici)eib, S- Surft
ju 255.

©alm, md. I. @raf au 258.

©atmen, f^. b. 260.

©atminget, ©. 270.

©almut, gf. 272.

©otmut^, |). 273.

©almutt), §. 274.

©alomo I., S. b. gonftana
275.

©alomo IL, fü. b. ßonftana
276.

©alomo III., 33. b. ßonftana
277.

©alomon, 3f. ^. 281.

©alomon, % Ti. ^. 281.

©alpiu§, S. 8. 2Ö. b. 282.

©aUborci), 31. 283.

©altct, 3. 5Ö. 283.

©al^mann, ^. 9*. 285.

©aloet, ^. D. 285.

©albiati, Ä. 2ß. ^. Sf. 31. b.

286.

©aliDirf, g. af. 286.

©alaa, ^exm. b. 287.

©alaa, öugo b. 289.

©alabad)et, S- 289.

©aljmann, ^. % 290.

©aljmanu, 6f). ®. 293.

©alamann, e. S- SO- 297.

eatamann, ^. »t. 299.

©alamann, ^. 299.

©aljmann, 3- ®- 300.

©alamann, S- 6^- ß- 300.

©am, Ä. 304.

©ambot 1. 306.

©ambot II. 306.

@ambucu§, Sf- 307.

©ambuga, S- 31. g. 3)1. 308.

©aml)über, 31. 309.

©amo 309.

Sampjon 310.

©amfon, 58. 311.

©amfon, ^. 312.

©amjon b. .^immetftierna,

^. ®. 315.

©amjon b. -I^immelftierna,

^. 3. S. 317.

©amter, 31. 324.

©amuel, 3lbt b. 2orid) 326.

©amloer, i?. g. 2. 320.

©anb, 6t). 337.

©anb, Ä. S. 338.

©anbaeu§, m. 339.

©anbberger, (S. 340.

©anbbidjler, 'ül. 840.

©anben, 5«. o. (f 1703) 342.

©anbcn, üö. b. (f 1721) 343.

©anben, |). b. 344.

©anber, 3lb. 344.

©anbcr, 31nt. 345.

©anber, 6^. «. 347.

©anber, g. ö. 348.

©anber, @. i?. .£). 349.

©anber, ^. 3). 350.

©anber, S. g. 350.

©anber, 2ß. 352.

©anber§, 3- 352.

©anbfurt, 2B. 353.

©anbt)aa§, ®. 354.

©anb^agen, 6. .&. 355.

©anbmeier, 51«. 356.

©anbrart, ^oaä). u. Sfac. 358.

©anbrini, '45-, 8- 6- u. m. 359.

©anbrub, S. 361.

©anfrborfer, 3- 361.

©anger^aujen, 6f).
fj^.

361.

©anguinetti, g. 362.

©annig, 33. 363.

©anten, 8. 363.

©antoroc, 3. 6. 364.

©ap^ir, m. @. 364.

©aptbu§, 3. 369.

©arafin, g. 371.

©arafin, «. 372.

©arbagna, ü. 373.

©arnoro, Ä. 374.

©arpe, ®. 6t). 376.

©artori, g., 376.

©artori, ;3. b. 378.

©artorig, 3. 379.

©artoriug, So. 379.

©artoriu§, 6^. 380.

©artoriu§, 61). g. 381.

©artoriu^, 6. 382.

©artotiuö, 6. 2ß. 6^. 382.

©artoriug, ^. (f 1570) 387.

©artoriuS, ^. (f 1729) 388.

©artoriu§, 3. @. 389.

©artoriug, U^. 390.

©artoriuö, &. ^x^x. b. 2ßal=

ter§t)au{en 390.

©artoriug, SU. grt)r. b. äöal=

terät)au^en 394.

©a§, 6. 395.

©a§cetibeä, ^. 396.

©afe, m. 397.

©aijeratt), 5R. 397.

©aftrom, S. 398.

©ottter, 58. 408.

©attler, 6^. fy. 409.

©attler, m. 410.

©attler, ^it). 413.

©aubert, S- (t 1646) 413.

©aubett, S- (t 1688) 415.

©auer, ^. 416.

©auermann, ®. 417.

©auermann, 3». 417.

©ault)etm, 2ß. b. 417.

©ouppc, ©. ^^l. 418.

©aur, 31. 419.
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